
hältnisse hinnehmen, wenn nicht bewusst för-
dern. Auch diese Seite wäre Teil der Aufgabe:
ein Blick auf das Verhalten der staatlichen
Akteure, mit dem Ziel, in der jeweiligen Kom-
mune Standards durchzusetzen, die niemand
unterschreiten darf (z.B. keine Subventionen,
Grundstücke etc. für Firmen, die Arbeiterrech-
te verletzten oder Billiglöhne zahlen, Tariftreue
bei Ausschreibungen.) Und diese Probleme gäl-
te es dann, in Form von Kampagnen bearbei-
ten. Es geht also auch um Beobachten, Recher-
chieren, Sammeln und Dokumentieren von
Verletzungen von Arbeiterrechten etc. Dies
käme auch strategischen Recherchen zugute.

Da Gewerkschaften alleine völlig überfor-
dert sind, diese Arbeit in der Intensität zu leis-
ten, wie es nötig wäre, Belegschaften und vor
allem vereinzelte Betroffene meist zu schwach
zur Gegenwehr sind und es andererseits in der
Zivilgesellschaft keine verlässlichen und dauer-
haften Strukturen gibt, die diese Aufgabe über-
nehmen könnten, müssen diese geschaffen
werden. Und da man es nicht dem Zufall über-
lassen sollte, ob sich solche Strukturen irgend-
wann einmal quasi von alleine bilden, schlage
ich vor, dass engagierte Gewerkschafter und
Bürger eine solche Organisation selber gründen
mit dem Ziel, dass sich in möglichst vielen
Regionen lokale Gruppen bilden.

Gewerkschaften haben trotz aller Probleme
eine große Mitgliedschaft, von denen manche
nach gewerkschaftlich-zivilgesellschaftlichem
Engagement suchen, in den bisherigen Arbeits-
weisen der Gewerkschaften jedoch keine
Betätigung finden. Wegen der relativ großen
Schwäche von gewerkschaftlichen Strukturen
in kleinstädtisch-ländlichen Gebieten (im Ver-
gleich zu Großstädten) wäre JwJ vielleicht gera-
de dort am ehesten in der Lage, Stärke für die
Interessen der Lohnabhängigen aufzubauen.

zungsfähig ist es aber nur auf moralischem
Wege. Wirklichen Nutzen entfaltet ein WRB
für gewerkschaftliche Organisierung dann,
wenn es auf Dauer besteht und nicht ad-hoc, je
nach Gelegenheit und Bedarf für die konkrete
Situation zusammen gestellt wird. Die Glaub-
würdigkeit, ein seriöses Abbild der Bürger-
schaft einer Kommune zu sein, litte darunter.
Man könnte sich sogar vorstellen, dass ein
WRB einmal im Jahr einen »Tag der Beschwer-
de« abhält, vielleicht nach örtlichen Vorbildern
aus alten Zeiten, oder eine Art Jahrbuch dazu
herausbringt.

Warum brauchen wir 
JwJ Deutschland?

Es ist nicht alles völlig neu, was JwJ darstellt,
einzelne Elemente werden in Deutschland
durchaus bereits praktiziert, z.B. der Aufbau
sozialer Bündnisse bei Organisierungs- und
Druckkampagnen, auch lokale Sozialforen, wo
es sie gibt, gehen in die Richtung, und Attac
übernimmt in Teilen eine ähnliche Funktion.
Neu ist jedoch der planvolle Versuch des Auf-
baus einer gewerkschaftsorientierten zivilgesell-
schaftlichen Organisation, die sich systematisch
mit der Verletzung von Arbeiter- und Gewerk-
schaftsrechten, beschäftigt (z.B. bei Gründung
von Betriebsräten) und Kampagnen zur
Durchsetzung dieser Rechte unterstützt. Glei-
ches gilt für den großen Bereich Billiglohn,
prekäre Beschäftigung, Leiharbeit, Schein-
selbständigkeit, 1-Euro-Jobs und ihre Profiteu-
re. Man weiß wenig darüber, Informationen
werden oft nicht systematisch gesammelt, die
Profiteure bleiben unsichtbar und unbehelligt.
Das gilt auch für die Seite von staatlichen und
kommunalen Behörden, die häufig diese Ver-

Auch die Mitglieder von anderen Organisatio-
nen, die sich ansonsten nur punktuell mit
arbeitsweltlichen Fragen beschäftigen, sind
zumeist selbst ArbeitnehmerInnen und von
daher möglicherweise an einem entsprechen-
den Engagement in der Gemeinde interessiert.
Und ich bin überzeugt, dass dies auch der
Gewerkschaftserneuerung einen Schub geben
würde.

Deshalb brauchen wir JwJ Deutschland.

Wie soll das 
organisatorisch aussehen?

Wer aber soll eine deutsche JwJ gründen, und
wie würde sie organisiert und finanziert?
Obwohl die Frage, wer der Träger sein sollte,
ganz wesentlich ist, sollte die Beantwortung am
Ende des Diskussionsprozesses stehen. In den
USA ist JwJ jedenfalls von ziemlich »weit
oben« gegründet worden, also kein organisato-
rischer Ausdruck einer Basisbewegung gewesen.
Dies muss kein Nachteil sein, denn es gründet
sich nicht immer alles von unten. Dennoch
sollte die Frage mit berücksichtigt werden, wer
denn auf welchen Ebenen die Sache unterstüt-
zen könnte und wie sinnvoll es ist, auf ein Sig-
nal »von oben« zu setzen (und zu warten).

Zwischenschritte zur Gründung könnten
Planungsworkshops im kommenden Jahr mit
Vertretern von Gewerkschaften und zivilgesell-
schaftlichen Organisationen sein, auf denen
auch Vertreter von Jobs with Justice aus den
USA die Bündnisstrukturen und die Kommu-
nikations- und Aktionsformen erläutern könn-
ten. Die Teilnehmer sollen vor allem solche
sein, die bereits Erfahrungen mit ad hoc gebil-
deten Bündnissen im Kontext von Kampa-
gnen gesammelt haben. Es sollte auch dazu
dienen, ein detailliertes Konzept für eine erste
– lokale – Umsetzungsphase zu entwickeln.
Mit diesem Konzept kann dann publizistisch
für die Idee geworben werden, und es könnten
für einen weiteren Workshop hochrangige Ver-
treter von Gewerkschaften und zivilgesell-
schaftlichen Organisationen gewonnen wer-
den.

Alle LeserInnen können sich bei der Suche
nach einer guten, durchaus etwas kämpferi-
schen Übersetzung ins Deutsche gerne beteili-
gen. Mir fielen Namen ein wie: »Gerechtigkeit
am Arbeitsplatz«, »Arbeit mit Würde (und/
oder Respekt?)«, »Arbeiter/Beschäftigte haben
Rechte!«, »Beschäftigte verlangen Respekt!« ...
Alles keine Knaller. Vielleicht wird man am
ehesten durch einen Blick in die Geschichte
der Arbeiterbewegung fündig wie nannte man
so etwas früher?

Anmerkungen:
1 Vgl. www.jwj.org/about/unityprinciples.html – Überset-

zung Wilfried Schwetz
2) www.jwj.org/about/strategicplan.html
3) Vgl. www.jwj.org/projects/wrb/history.html – Überset-

zung Wilfried Schwetz
4) Vgl. www.jwj.org/projects/wrb/history.html – Überset-

zung Wilfried Schwetz

Was hat es mit dem plötzlichen Tod
Angelika Schöllkopfs, Abgeordnete
einer konservativen Partei, auf sich, die
mitten während einer Parlamentsde-
batte im deutschen Bundestag, als sie
gerade am Rednerpult ihren Vortrag
beginnen will, einer Herzattacke
erliegt? Der überaus sympathische Pri-
vatdetektiv Georg Dengler – bereits
bekannt aus früheren Romanen des
Autors – wird von der Großmutter der
Verstorbenen beauftragt, die an den
plötzlichen Herztod der Enkelin nicht
glauben will. Aber wieso ermittelt er
im Namen des heiligen Ambrosius?

Der Roman ist ein Meisterstück in
vielfacher Hinsicht. Spannend von der
ersten bis zur letzten Seite. In drei

parallelen Handlungssträngen führt
uns Wolfgang Schorlau in die schaurig
atemberaubende Welt eines »Global
Players«. Am Beispiel eines mächtigen
Unternehmens der Energiewirtschaft
zeigt er das Agieren multinationaler
Konzerne sozusagen von innen. Es
geht dabei um Wasser. Um das Trink-
wasser in Cochabamba, Bolivien, um
die Wasserversorgung in London oder
Hamburg. »Fremde Wasser« ist sozusa-
gen ein Lehrstück, was neoliberales
Wirtschaften bedeutet, was es heißt,
wenn es in einem Unternehmen über-
haupt nicht mehr um die Qualität
eines Produktes oder einer Dienstleis-
tung geht, sondern nur noch um die
Vermehrung von Geld. 

Es geht aber auch um Menschen.
Schorlau zeichnet auch ein feinfühliges
Porträt jener Menschen, die für so eine
Firma arbeiten, was sie treibt und war-
um sie sich auf dieses Treiben ein-
lassen. Was hat der karrieregeile Ma-
nager der Wasserwirtschaft mit dem

alten Stuttgarter Arbeiterführer, dem
Drucker Eugen Seitzle zu tun, welcher
seine Erläuterungen zur kapitalisti-
schen Wirtschaftsweise pragmatisch
auf den Punkt bringt: Der Teufel
scheißt immer auf den größten Hau-
fen? Und so gibt Schorlau fast neben-
bei und doch von grundsätzlicher
Bedeutung für das Verständnis des
ganzen Buches auf einer dreiviertel
Seite eine äußerst vergnügliche Ein-
führung in die marxistische Wirt-
schaftstheorie (Stichwort: G  → G’). 

Ein extra Pluspunkt an Spannung
kommt dadurch zustande, dass die
Beschreibungen der Verhältnisse, wie
z.B. die Veräußerung kommunalen
Eigentums, die Verwicklung der zu-
ständigen Politiker mit der Industrie,
die Einflussnahme etc. ordentlich
recherchiert sind und den Tatsachen
entsprechen.

Für Unbedarfte liest sich das Buch
wie ein Aha-Erlebnis in Sachen neoli-
beraler Globalisierung, für Eingeweih-
te ist es eine köstliche Lektüre, die sie

vielleicht auch an ihre eigene Vergan-
genheit erinnert.

»Fremde Wasser« ist der beste Polit-
thriller seit Günter Wallraffs Industrie-
reportagen. Und darüber hinaus ein
richtig schöner Roman mit Rahmen-
handlung und Liebesgeschichte. Kur-
zum die ideale Lektüre für gemütliche
Winterabende oder das passende klei-
ne Geschenk für Jung und Alt.
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Frustriert über die neue Aggressivität der
Arbeitgeber der USA, warf Douglas Fraser,
damals UAW-Präsident, diesen Arbeitgebern
1978 vor, einen »einseitigen Klassenkampf« zu
führen »gegen die arbeitende Bevölkerung, die
Arbeitslosen, die Armen, die Minderheiten, die
sehr Jungen und die sehr Alten, und sogar
gegen viele aus der Mittelklasse unserer Gesell-
schaft.« Er warnte: »Wir in der UAW beabsich-
tigen daher, die Verbindungen zu denen wieder
zu stärken, die an den Kampf glauben: die Art
von Leuten, die sich in den dreißiger Jahren
hingesetzt haben und die in Selma in den Sech-
zigern marschiert sind.« Traurigerweise war 
diese Drohung nicht ernst gemeint, und die
versprochene Verbündung mit den sozialen
Bewegungen wurde zu Gunsten einer weiteren
Identifikation mit den Unternehmen fallen
gelassen. Seitdem haben Autoarbeiter – und
US-amerikanische Arbeiter generell – dafür
den Preis bezahlt.

Die UAW-Verhandlungen der letzten
Monate hätten eine Chance geboten, einer
ganzen Generation von Niederlagen der Arbei-
terklasse ein Ende zu bereiten. Aber wieder ein-
mal war es nur eine Klasse, die gekämpft hat.
Im Ergebnis hat nun die Gewerkschaft, die
einst als Vorreiter neue Sozialleistungen für die
Arbeiterschaft durchsetzte, dazu beigetragen,
diese abzuschaffen. Die selbe Gewerkschaft,
deren große Sitzstreiks einst die Macht der
Solidarität demonstrierten, verhandelt nun in
schäbiger Weise niedrigere Löhne für noch
nicht eingestellte und noch nicht stimmberech-
tigte Beschäftigte. Wie das Wall Street Journal
bemerkt, bestimmt mit dem neuen Tarifvertrag
nicht länger die UAW die Höhe der Latte, son-
dern Toyota.

Die zentralen Elemente des Tarifvertrags
sind die Krankenversicherung, die Bedingun-
gen für Neueinstellungen sowie die Lohnver-
einbarung. Diese Verhandlungen werden gra-
vierende Folgen auch für kanadische Arbeiter
haben, vor allem für die kanadischen Autobe-
schäftigten, die im September 2008 in Ver-
handlungen mit den Big Three eintreten wer-
den.

Eine verpasste Gelegenheit

Die meisten Schlagzeilen hat wohl die Ände-
rung des Krankenversicherungssystems für
Pensionäre gemacht. Die USA sind das einzige
entwickelte Land, in dem es kein staatliches
Gesundheitssystem gibt. Krankenversicherung
wird damit zu einer Angelegenheit, die privat
erworben oder als Sozialleistung des Arbeitge-
bers ausgehandelt werden muss. Nach dem
Zweiten Weltkrieg entwickelte die UAW ein

Employees Beneficiary Association (VEBA) und
ist ein neuer Fonds, der im Januar 2010 reali-
siert werden soll. Zunächst hatte GM argu-
mentiert, die gesamten Gesundheitskosten für
die Pensionäre würden sich auf etwa 50 Mrd.
USD belaufen. Mit dieser Summe sollte
demonstriert werden, wie hoch die Arbeits-
kosten bei GM sind. Als es aber darum ging,
Bares für diese zukünftigen Gesundheitskosten
aufzubringen, fielen die Schätzungen plötzlich
in den Keller. Nun hieß es plötzlich, nicht ein-
mal 30 Mrd. USD – also nur 60 Prozent des
zuvor überall herumposaunten Betrages –
wären nötig. Die Details sind komplex, aber
scheinbar lässt sich Folgendes festhalten:
● GM wird 24,1 Mrd. USD bar an die

Gewerkschaft zahlen und eine Anleihe von
4,5 Mrd. USD einrichten, möglicherweise
in Form von GM-Aktien.

● In diesem Betrag wird ein Vorschuss von
GM auf Kapital enthalten sein, welches
VEBA später aus Inflationsausgleichszahlun-
gen (cost-of-living adjustments, COLA) und
Löhnen zufließen soll (dazu siehe weiter
unten).

● Falls nötig, wird GM der Gewerkschaft 20
Jahre lang maximal 165 Mio. USD pro Jahr
bezahlen. Die Gewerkschaft hat eingewilligt,
GM darüber hinaus um keine weiteren 
Gelder zu bitten.

● Sollte das nicht ausreichen – was passieren
kann, wenn das Kapital niedrigere Erträge
einbringt oder die Gesundheitskosten
schneller steigen als erwartet –, müssen ent-
weder Leistungen gestrichen oder Zuzahlun-
gen erhöht werden. Laut der Vereinbarung
müssen Leistungskürzungen oder Kosten-
steigerungen nicht mit den Arbeitern abge-
stimmt werden, sondern können von den
Verwaltern des Fonds beschlossen werden.

● Darüber hinaus wird eine Umschichtung
vom Pensionsfonds in den VEBA-Fonds
vorgenommen: Ruheständler »erhalten« eine
spezielle lebenslange Zusatzleistung von
66,70 USD monatlich, müssen aber dann
51,67 im Monat an den VEBA-Fonds
abführen. Diese Beträge sind nach Steuern
identisch.

Diesen Betrug an Rechten und Prinzipien ver-
kauft die Gewerkschaft als Erfolg, mit dem
Argument, es gebe nun schließlich diesen
Fonds, der weiterhin für Leistungen zahlen
werde, auch wenn GM nach 2010 Pleite gehe.
Da aber das Kapital erst nach und nach aufge-
stockt wird und wahrscheinlich GM-Aktien
enthalten wird, wäre ein Teil der versprochenen
Mittel wahrscheinlich im Fall einer Pleite von
GM doch nicht verfügbar.

Der gesunde Menschenverstand hätte aller-
dings geboten, die Pensionäre von heute und
von morgen zu verteidigen, indem man den
neuen Fonds ablehnt und verlangt, dass GM
mit dem Geld selber einen Fonds auflegt, der
die entsprechenden Leistungen garantiert, bis
ein staatliches Gesundheitssystem soweit ist,
diese Aufgabe zu übernehmen. Anstatt am jet-
zigen Gesundheitssystem herumzudoktern und
es damit noch schlimmer zu machen, müsste
man dieses US-amerikanische Desaster been-
den.

»privatisiertes Wohlfahrtssystem«, in dessen
Rahmen die Unternehmen die Gesundheits-
ausgaben der Beschäftigten und Pensionäre
(einschließlich noch lebenden Ehepartnern)
bezahlten. Gerade dieses privatisierte System –
einst Symbol der Stärke der Arbeiter im Auto-
sektor – ist jetzt in der Krise.

Mit zunehmendem Wettbewerb in der
Autoindustrie sind steigende Gesundheitsaus-
gaben ein zentraler Wettbewerbsfaktor gewor-
den. Unternehmen aus anderen Ländern
genießen den Vorteil sozialisierter Gesundheits-
kosten; Unternehmen, die erst seit Kurzem in
den USA produzieren, haben erst wenige
bezugsberechtigte Pensionäre. GM hingegen
trägt diese Kosten selbst, und inzwischen sind
es pro aktivem Beschäftigtem fast fünf Ruhe-
ständler bzw. Ehepartner, für die aufgekommen
werden muss – 73 000 Arbeiter gegenüber
340 000 Pensionären.

Über 65-Jährige erhalten eine Gesundheits-
versorgung durch das Medicare-Programm.
Aber viele der GM-Pensionäre sind weit unter
65, auch weil der vorgezogene Ruhestand als
Alternative zu Entlassungen gefördert wurde.
Die Kosten für ihre Gesundheitsversorgung
werden voll aus dem zwischen UAW und GM
verhandelten Vertrag finanziert.

Der offensichtliche Ausweg aus diesem
Dilemma lautet: Man muss dem Rest der ent-
wickelten Welt in eine beitragsfinanzierte staat-
liche Krankenversicherung folgen. Die UAW
wäre in der Lage, eine solche Kampagne anzu-
führen. Krankenversicherung ist das Thema
Nr. 1 in den Umfragen; die Präsidentschafts-
wahl wirft ihre Schatten voraus; die Wall Street
und die Medien machen Druck auf die UAW,
GM aus der Verpflichtung zu entlassen – ange-
sichts dieser Gemengelage hätte die UAW
erklären können, dass die Frage des Gesund-
heitssystems nicht durch Tarifverhandlungen
zu lösen ist. Sie hätte dagegen kämpfen kön-
nen, dass die Beschäftigten in eine falsche
Lösung gedrängt werden. Natürlich hätte man
ihr vorgeworfen, die US-amerikanische
Autoindustrie zu zerstören. Die mediale Auf-
merksamkeit hätte die UAW aber auch als
Plattform nutzen können, um ihren Punkt zu
machen und für die 47 Millionen US-Ameri-
kanerInnen ohne Krankenversicherung zu spre-
chen, für die zig Millionen, denen keine ange-
messene Gesundheitsversorgung zuteil wird,
und für die Millionen, die gerade dabei sind,
die Krankenversicherung zu verlieren, die sie
bis zum Ende ihres Lebens gesichert glaubten.
(...) Währenddessen hat GM die Verantwor-
tung für die Verwaltung der notwendigen
Gesundheitsversorgung für die Ruheständler
auf die Gewerkschaft abgeschoben.

Das Vehikel dafür nennt sich Voluntary

Lohndumping und Gesetzesver-
stöße sind Teil der Geschäfts-
grundlage bei Discountern. Der
ver.di-Gewerkschaftstag hat
zwar die Fortsetzung der Lidl-
Kampagne beschlossen, doch
nicht nur bei Lidl oder Schlecker
gibt es viel zu tun. Wir doku-
mentieren einen Bericht über
eine weitere »Spitze des Eis-
bergs«, den Textildiscounter
KIK, der zur Tengelmann-Unter-
nehmensgruppe gehört:

»Kleidung clever kaufen« und »Der
Preis stimmt« sind Werbeslogans, mit
denen der Textildiscounter KIK bun-
desweit wirbt. Davon, dass der Lohn
stimmt, können Beschäftigte nur
träumen. Sie erhalten Hungerlöhne
von 4,25 Euro bis 5,25 Euro in der
Stunde. So berichtete Henrike Gre-
ven, Geschäftsführerin des ver.di-
Bezirks Oberhausen/Mülheim: »Vor
einiger Zeit wandte sich eine KIK-
Beschäftigte an uns, mit der Bitte, ihr
Gehalt zu prüfen. Das Ergebnis der
Prüfung: Ganze 5,20 Euro Stunden-
lohn. Das ist Lohnwucher und sitten-
widrig.« Es blieb nicht bei einem

Einzelfall. Zwischenzeitlich haben
sich sieben KIK-Kolleginnen gemel-
det, die ebenfalls mit Hungerlöhnen
abgespeist werden. Sittenwidrige
Löhne liegen immer dann vor, so die
Rechtssprechung, wenn die ortsübli-
che Tarifvergütung um mehr als ein
Drittel unterschritten wird. Der
Tariflohn einer ausgelernten Verkäu-
ferin beläuft sich in Nordrhein-West-
falen auf 12,30 Euro. Nach Abzug
eines Drittels müsste er mindestens
8,21 Euro betragen. Damit nicht
genug. Bei der weiteren Prüfung
stellte sich heraus, dass es bei den
KIK-Aushilfen scheinbar Normalzu-

stand ist, dass sie den gesetzlichen
Urlaub von vier Wochen nicht erhal-
ten. Sie werden lediglich unbezahlt
von der Arbeit freigestellt.

KIK beschäftigt nach eigenen Anga-
ben rund 18 000 Menschen, davon
9 000 so genannte Packerinnen als
geringfügig Beschäftigte. Da das
Unternehmen nicht Mitglied eines
Arbeitgeberverbandes ist, muss es gel-
tende Tarifverträge nicht anwenden.
Gleichwohl gelten auch für KIK
Gesetze. In den Unternehmens-
grundsätzen heißt es hierzu: »... müs-
sen die Löhne und Gehälter den jewei-
ligen Gesetzen und dem allgemeinen
Prinzip fairen und ehrlichen Handels
entsprechen. Mindestbestimmungen
sind ausnahmslos einzuhalten.« Die
Realität ist eine andere, nicht nur bei
der Vergütung. So wird den Beschäf-

tigten in der Regel keine Kopie des
Arbeitsvertrages ausgehändigt. Es
erfolgt keine Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall. Nur die tatsächlichen
Anwesenheits-Stunden werden vom
Unternehmen vergütet.

Henrike Greven: »Wir gehen davon
aus, das wir hier nur auf die Spitze
eines Eisberges gestoßen sind. Immer
mehr Kolleginnen werden bei uns vor-
stellig und haben den Mut, gemeinsam
mit ver.di für ihr Recht zu streiten«. In
Einzelfällen geht es für die Beschäftig-
ten um Nachzahlungen von bis zu
10 000 Euro. ver.di hat Strafanzeige
gegen das Unternehmen gestellt und
die Ansprüche der Beschäftigten beim
Unternehmen geltend gemacht.«

Quelle: Internetseite ver.di Nordrhein-
Westfalen, Fachbereich Handel: https://
handel-nrw.verdi.de/aktuelles

Wie schon im express 10-11/07 berich-
tet, stellten sich die Tarifverhandlun-
gen und -Ergebnisse zwischen den Big-
Three der US-Autoindustrie (GM,
Chrysler und Ford) und der UAW dies-
mal alles andere als vorhersehbar dar.
Die dekadenlang vollzogenen, rituali-
sierten und schablonenhaften Tarifver-
handlungen der UAW mit einem »aus-
erwählten« Big-Three-Unternehmen
inklusive anschließendem allseitigen
»Abnicken« der Ergebnisse erfuhren
eine nachhaltige Erschütterung.

Die Mitte Oktober von UAW und GM
unterzeichnete Vereinbarung beinhal-
tet u.a. den besonderen Knackpunkt
einer zweistufigen Lohnstruktur in
eigens definierten sog. »Nicht-Kernbe-
reichen« der Unternehmen. Neueinge-
stellte erhalten demnach weniger
Lohn für gleiche Arbeit, einer der ur-
eigensten gewerkschaftlichen Grund-
sätze (»Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit«) wurde mit tatkräftiger Mithil-
fe der UAW aufgekündigt.

Außerdem bereitet die Umstrukturie-
rung der Gesundheitsfonds (in die Ver-
antwortung der UAW und mit einem
nicht unerheblichen ökonomischen
Risiko behaftet) nicht nur den innerge-
werkschaftlichen Opponenten Bauch-
schmerzen.

Dementsprechend weiteten sich Oppo-
sition und Widerstand gegen den neu-
en Automobilindustrie-Tarifvertrag bei
GM und – untypisch – bei Chrysler
über eine »Rank-and-file-Rebellion«
aus. Die sog. »Vote No«-Kampagne
führte dazu, dass »nur« 65 Prozent
Zustimmung für den ausgehandelten
Vertrag erzielt wurden, vier Beleg-
schaften lehnten ihn komplett ab.

Bleibt abzuwarten, ob und wie sich
Opposition und Widerstand gegen die-
se Entwicklungen, die von vielen Betei-
ligten und Beobachtern als größte Ver-
änderungen in der Geschichte der
UAW seit Ende des zweiten Weltkrie-
ges betrachtet werden, ausweiten und
verstetigen.
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Don’t wear it – KIK it
ver.di klagt gegen sittenwidrige Löhne bei Textildiscounter

Einseitiger Klassenkampf
Sam Gindin über verpasste Chancen einer gesellschaftlichen 
Tarifpolitik in den USA



● zu einem Präzedenzfall für die Ausdehnung
des Zwei-Klassen-Entlohnungssystems auf
»Kernaufgaben«. Wenn die Gewerkschaft
schon selber den Schlüssel umgedreht hat,
wären die Unternehmen wohl dumm, jetzt
die Türe nicht aufzustoßen;

● und schließlich: Organizing? – Vergiss es!
Warum sollte irgendjemand Gewerkschafts-
mitglied werden wollen – aus Stolz auf die
Tatsache, dass in ihren Betrieben inzwischen
vielleicht niedrigere Standards gelten als in
Betrieben ohne Gewerkschaft?

Die Rate der Neueinstellungen ist bei GM
besonders zentral, weil dort die Belegschaften
sehr viel älter und näher am Ruhestand sind als
bei Chrysler und Ford. Bei GM könnte es bald
eine beträchtliche Anzahl an Neueinstellungen
geben. Laut Bloomberg können 63,5 Prozent
der Beschäftigten von GM im Laufe der nächs-
ten fünf Jahre in Pension gehen, aber nur 30
und 31 Prozent bei Chrysler und Ford.

Mehr ist weniger

Eine Broschüre der UAW versucht die neue
Vereinbarung aktiven Beschäftigten zu verkau-
fen, indem sie auf ein steigendes Einkommen
über die vierjährige Laufzeit hinweist. Ruhe-
ständler stimmen schließlich nicht über die
Vereinbarung ab, und Neueinstellungen sind
erst potenziell beschäftigt und stimmberech-
tigt. Es wird versichert, der Zuwachs betrage
für einen typischen Montagearbeiter stolze
13 056 USD.

Die ersten 3 000 sind ein Bonus auf den
Vertragsabschluss. Drei jährlich zahlbare Ein-
malzahlungen betragen ca. 2 100, 2 800 und
2 100 – bei regelmäßiger Arbeit mit 10 Prozent
Überstunden. Der Rest kommt aus geschätzten
68 US-Cent Inflationsausgleichszahlungen
(COLA), ebenfalls auf Überstunden hochge-
rechnet.

Auch wenn man außer acht lässt, was in den
Bereichen Krankenversicherung und Neuein-
stellungen sowie bezüglich Sozialleistungen
und Arbeitsrechten aufgegeben wurde, um die-

Ungleichheit als höchstes Ziel

Ein fundamentales Prinzip des CIO – der
Keimzelle der Industriearbeiterbewegung, die
der UAW zur Geburt verhalf – war die Gleich-
heit der Arbeiter ungeachtet Ausbildung,
Geschlecht und Rasse. Gleicher Lohn für glei-
che Arbeit und geringe Lohnunterschiede am
Arbeitsplatz galten aus Prinzip und sollten Soli-
darität für kommende Kämpfe begründen.

Laut der neuen Vereinbarung jedoch sollen
Arbeiter, die für Jobs im »Nicht-Kernbereich«
des Unternehmens neu eingestellt werden –
also in den Bereichen Komponenten, Maschi-
nen, Material und Reinigung – die Hälfte von
dem verdienen, was gegenwärtig Beschäftigte
dort verdienen. Beim Materialtransport sind
das z.B. 14 USD pro Stunde. Laut Detroit Free
Press sind ein Viertel bis ein Drittel der Jobs in
einer Montagefabrik als »Nicht-Kernbereich«
zu definieren.

Für neu Eingestellte gibt es außerdem eige-
ne Ruhestandsregelungen; sie bekommen keine
Krankenversicherung in der Zeit nach der akti-
ven Berufstätigkeit – eine Regel, die für alle
zukünftigen Beschäftigten gilt, nicht nur für
diejenigen in den »Nicht-Kernbereich«-Jobs.
Anstatt der existierenden Pension bekommen
sie einen Beitrag von 1 USD pro Arbeitsstunde
für einen individuellen Rentensparplan, den
GM von der Steuer absetzen kann.

Es ist unschwer zu sehen, wo das hinführt,
nämlich:
● zu einer geschwächten Gewerkschaft: Das

erste, was neue Arbeiter sehen werden, ist
die Kollaboration der Gewerkschaft mit
dem Unternehmen mit dem Ziel, sie zu
Beschäftigten zweiter Klasse zu machen;

● zu einer großen Bedrohung für die Zuliefer-
industrie: GM hat Arbeit in Autoteilefabri-
ken mit niedrigeren Löhnen ausgelagert und
droht mit weiteren Auslagerungen, um seine
»Kernbelegschaften« zu schwächen. Durch
die neue Vereinbarung können sie jetzt der
Teileindustrie damit drohen, die Arbeit in
die GM-Fabriken zurückzuholen, wenn sie
mit den Löhnen nicht noch weiter runter-
gehen; 

weniger für sich reklamieren. So lenken Kon-
zessionen von den echten Problemen ab – und
das hört nie auf. Wenn sie bemerken, dass sie
Beschäftigte auch mit weniger abspeisen kön-
nen, ist es für die Unternehmen eine ständige
Versuchung, mehr zu fordern und dafür den
Wettbewerb verantwortlich zu machen.

Lohnkosten sind nicht das Problem. Löhne
und Sozialleistungen von Montagearbeitern
machen weniger als 10 Prozent der Kosten
eines Autos aus. In diesem Zusammenhang
sind die Differenzen zwischen den Lohnzah-
lungen der Unternehmen nicht ausschlagge-
bend.

Die gewerkschaftliche Antwort hierauf ist
klar, vor allem jetzt, da die Wettbewerber von
GM vor allem innerhalb der USA zu finden
sind: Nicht Konzessionen, sondern die Ausdeh-
nung der gewerkschaftlichen Organisierung
über den ganzen Sektor, so dass Löhne und
Sozialleistungen aus dem Wettbewerb heraus-
genommen werden. Das ist natürlich ein
schwieriger Weg – aber wenn man gleichzeitig
schlechtere Tarifverträge aushandelt, ist er
komplett verbaut.

Die Produktivität ist in der Autoindustrie
schnell gestiegen: Seit 1987 hat sie sich mehr
als verdoppelt. Im weltweiten Vergleich schnei-
den die Big Three gut ab. Der Harbour-Felax-
Bericht, für Analysten die Bibel der Produkti-
vität, konstatiert: »Die Big Three haben die
Produktivitätslücke im Vergleich mit Japan so
gut wie geschlossen.« Die Arbeiter haben eine
starke Berechtigung, an diesen Zuwächsen
beteiligt zu sein, besonders angesichts der Tat-
sache, dass die Anzahl der von ihnen geleiste-
ten Arbeitsstunden in der Nachkriegsära entge-
gen der Tendenz im Rest der industrialisierten
Welt stetig gestiegen ist.

Ein zentrales Problem bei GM, mindestens
so wichtig wie die Kosten der Gesundheitsver-
sorgung, ist die Produktpolitik. Die Entschlos-
senheit, mit der GM weiterhin auf größere
Fahrzeuge und die mit diesen verbundenen
höheren kurzfristigen Profite setzt, hat die
Gewerkschaft nicht zu verantworten. Hätte sie
GM aber dafür kritisiert, trotz steigender Ben-
zinpreise und Umweltprobleme an Spritschleu-
dern festzuhalten, anstatt still zu halten oder
das Unternehmen darin auch noch zu unter-
stützen – ihre Mitglieder könnten sich heute
sicherer fühlen.

Nichts ist unvermeidlich

An dem, was den Autobeschäftigten und ihrer
Gewerkschaft widerfahren ist, ist nichts unver-
meidlich. Wenn aber die Geschichte des letzten
Vierteljahrhunderts eines lehrt, dann dies:
Ohne Widerstand der Arbeiterklasse wird alles
immer nur noch schlimmer.

Es drängt sich die Frage auf, ob dieser Tarif-
vertrag zum Katalysator werden kann, an dem
sich die kollektive Empörung der Autobeschäf-
tigten in ganz Nordamerika ausdrücken und
die seit langem erwartete Revolte gegen den
einseitigen Klassenkampf entzünden wird, der
gegen die Arbeiter geführt wird.

(Aus: LaborNotes, Nov. 2007)

Übersetzung: Anne Scheidhauer

se Einkommenszuwächse zu »erringen«, bleibt
zu beachten:
● Laut Vereinbarung werden jedes Quartal 

10 Cent von den COLA in den VEBA-
Fonds abgeführt (s.o.), um »Gesundheits-
kosten« abzudecken. Über die Laufzeit des
Tarifvertrags ergibt das bei gleichen Annah-
men zu Arbeit und Überstunden eine
Reduktion von 6 240 USD bzw. nahezu der
Hälfte des angeblichen Lohnzuwachses.
Sollte die Inflation stärker steigen als um die
von der UAW veranschlagten 2,44 Prozent,
könnte es nach diesen Umschichtungen
sogar passieren, dass gar keine COLA-Zah-
lungen übrig bleiben.

● Vergangenen September hat die UAW ein-
gewilligt, »vorübergehend« auf den dreipro-
zentigen jährlichen Zuwachsfaktor (AIF,
Annual Improvement Factor) zu verzichten;
auch er wurde zur Deckung von Gesund-
heitskosten verwendet. Der Tarifvertrag
macht jetzt aus »vorübergehend« einen Dau-
erzustand. Was da preisgegeben wurde, 
75 Cent für einen Montagearbeiter, hätte
mit Überstunden ca. 7 200 US-Dollar über
die Laufzeit des Vertrages erbracht.

● Zusammen ergeben die bei den COLA und
dem AIF hingenommenen Verluste einen
höheren Betrag als die in der Broschüre
genannten »Zuwächse«. Einmalbeträge, die
den Löwenanteil des »Einkommenszuwach-
ses« unter dem neuen Tarifvertrag ausma-
chen, steigern weder die Lohnrate noch
lohnabhängige Leistungen wie Urlaubsgeld,
Krankheits- und Unfallzahlungen sowie
Lebensversicherung. Die erwähnten Verluste
hingegen beeinflussen Löhne und Sozialleis-
tungen sehr wohl.

● Um einfach nur ihre momentane Kaufkraft
zu erhalten, müssten GM-Montagearbeiter,
die momentan 28,17 US-D in der Stunde
verdienen, in vier Jahren 31,02 US-D erhal-
ten. Da sie aber am Ende der Vertragslauf-
zeit nur geschätzte 28,85 US-D verdienen
werden, werden sie bis dahin real 
2,17 US-D verloren haben.

Beschäftigungssicherheit?

Wie in allen von Konzessionen dominierten
Tarifverträgen lautet das zentrale Versprechen
des GM-UAW-Vertrages: Beschäftigungssicher-
heit. Da lohnt es sich, sich die Geschichte sol-
cher Versprechen zu vergegenwärtigen. Ende
der siebziger Jahre stand die UAW-Mitglied-
schaft bei 450 000 GM-Beschäftigten. Nach
einer Serie von Tarifverträgen, von denen jeder
einzelne feierlich Beschäftigungssicherheit
gelobte, ist die Mitgliedschaft bei GM inzwi-
schen auf 73 000 gesunken – ein frappierender
Schwund von 84 Prozent! Schwer auszuma-
chen, warum neue Versprechen von Beschäfti-
gungssicherheit auch nur einen einzigen Arbei-
ter in Sicherheit wiegen sollten.

Eines der Probleme, die man sich einhan-
delt, wenn man Zugeständnisse macht, ist, dass
man damit die Ansicht befördert, die Beleg-
schaft sei der Grund für »Performanz«-Proble-
me des Unternehmens. Dass also die Probleme
behoben werden könnten, indem die Arbeiter

Der Bielefelder »Verein Widerspruch
e.V. – Sozialberatung« ist eine unab-
hängige Beratungsstelle für Menschen,
die auf Grundsicherung für Arbeitsu-
chende (ALG II), Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung
sowie Sozialhilfe oder Hilfe zum
Lebensunterhalt angewiesen sind. Seit
1986 bietet der Verein kostenlosen Rat
und Unterstützung für Leistungsbezie-
herInnen bei Problemen mit Behörden
und Institutionen, die für den Lei-
stungsbezug Verantwortung tragen.
Darüber hinaus arbeitet der Verein an
der regelmäßigen Neuauflage eines
Leitfadens zum Arbeitslosengeld II

und zur Sozialhilfe. Der Leitfaden
wird kontinuierlich aktualisiert und
ergänzt, und die Neuauflage ist jetzt
erschienen.

Der Ratgeber ist zwar explizit für
die Stadt Bielefeld gedacht, dennoch
finden sich viele allgemeine Hinweise
zur Umsetzung des SGB II, die auch
für Arbeitslosengeld II-Beziehende
und Beratungsstellen in anderen Städ-
ten von Interesse sind. So sind im Rat-
geber alle Reglungen des Fortentwick-
lungsgesetzes eingearbeitet, das im
Volksmund auch »Optimierungsge-
setz« genannt wird und das ab 1.
August 2006 gilt; in diesem Gesetz

wurde z.B. das Erstauszugsverbot für
junge Menschen unter 25 Jahren gere-
gelt und die Beweislastumkehr hin-
sichtlich des Zusammenlebens in
eheähnlichen Gemeinschaften oder
eben bloßen Wohngemeinschaften
usw.

Nach den ersten Erfahrungen mit
dem Arbeitslosengeld II sind die Fra-
gen der Darlehen, der Lebenspartner-
schaften und der Hilfen zum Leben-
sunterhalt nach SGB XII genauer aus-
geführt. Die Neuheiten der Gesund-
heitsreform seit dem 1. April 2007
sind skizziert. Es finden sich richtungs-
weisende Sozialgerichtsurteile, z.B. zur

Eingliederungsvereinbarung und zu
Leistungskürzungen beim Klinkauf-
enthalt. Außerdem gibt es ein neues
Unterkapitel »Rückforderungen und
Aufrechnung«. 

Der Wegweiser enthält spezielle
Hinweise für Personengruppen wie
EU-BürgerInnen, AsylbewerberInnen,
Schwangere und Eltern. Ausführliche
Informationen zum Unterhaltsrecht
sind eingearbeitet. Hilfreich für
Arbeitslosengeld II-Beziehende sind
auch alle Hinweise zum SGB I, in dem
die allgemeinen Regelungen des Sozi-
alrechts zu finden sind, nachvollzieh-
bare Erläuterungen zur Beschreitung
des Rechtsweges, insbesondere der
»Einstweiligen Anordnung im Eilver-
fahren«. Der Wegweiser enthält neben
wichtigen Tabellen und hilfreichen
Musterschreiben auch witzige satiri-
sche Zeichnungen, obwohl einem ja

bei diesem Thema durchaus mal das
Lachen im Halse stecken bleiben
kann. 

Widerspruch Bielefeld e.V. (Hrsg.): Wie
sichere ich meinen Lebensunterhalt?
Arbeitslosengeld II . Sozialhilfe . Grund-
sicherung, Wegweiser durch den Amtsd-
schungel, AJZ Druck und Verlag GmbH,
Bielefeld, 2. Auflage, September 2007,
ISBN 978-3-86039-012-2, 8,80 Euro
+ 1,20 Euro Porto

Bestellungen über: Tel. (0521)
177239, Fax (0521) 2043 oder 
ajzdruck@t-online.de
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gung und den Bildungschancen ihrer Kinder,
waren. 

Die Landbewohner sind aber nicht abge-
koppelt von den Informationen aus den
Metropolen des Landes. Sie sehen fern, bekom-
men die scheußliche TV-Werbewelt ebenso mit
wie politische Leitlinien und Debatten. Die
Landbewohner sind keine Analphabeten und
auf Dauer auch keine genügsamen Dörfler.
Ihren Ansprüchen auf Gleichbehandlung und
Gleichstellung mit den Städtern wird sich jede
Regierung zu stellen haben.

Inwieweit der Staat bzw. die KPCh in der
Lage ist, den Kapitalismus sozial- und umwelt-
verträglich einzuhegen und die gesellschaftliche
Entwicklung zu steuern, dazu konnten wir in
drei Wochen nur verstreute Indizien und Aus-
künfte einsammeln. Für mich ergibt sich ein
wackeliges und uneinheitliches Bild mit vielen
leeren Stellen. 

Der Staat kann etwa in der Sozial- und
Arbeitsgesetzgebung, aber auch bei der Festset-
zung von Höchstpreisen und Mindestlöhnen,
bei der Erhöhung und Senkung von Steuern,
bei der Ausweitung oder Einschränkung der
Rechte von WanderarbeiterInnen, ganz offen-
sichtlich regulierend und gestaltend eingreifen.
Da fast alle inländischen KapitalistInnen Mit-
glied der KP sind, gäbe es auf diesem Wege
auch Möglichkeiten der Einbindung der neuen
Bourgeoisie – freilich ist ebenso das Umgekehr-
te denkbar: Die KP wird zu einer von der neu-
en Bourgeoisie beherrschten Partei, bzw. ihre
führenden Kader gehen eine Symbiose mit
dem Kapital ein, die mit dem Begriff »Korrup-
tion« gar nicht angemessen beschrieben ist:
Eher geht es um die Privatisierung von Teilen
des vormals öffentlichen Interessen verpflichte-
ten Staatsapparats – wozu es bei uns und vor
allem in den USA mit der Privatisierung auch
zentraler Staatsaufgaben (Gefängnisse, Militär)
bemerkenswerte Parallelen gibt. Dass in China
dieser Korruptions- und Privatisierungsprozess
nicht nur in etlichen Städten und Provinzen,
sondern auch im Gesamtstaat schon so weit
fortgeschritten ist, dass eine Instanz, die
gemeinwohlorientiert agieren könnte, gar nicht
mehr vorhanden ist, wie es einige Theorien der
totalen und systemischen Korruption behaup-
ten, das bezweifle ich. 

Dass es eine Instanz geben muss, die für
Gemeinwohl und Gerechtigkeit zuständig ist,
gehört ebenso zur chinesischen wie zur
europäischen Tradition des politischen Den-
kens. Und, das ist das bleibende Verdienst der
kommunistischen Revolution von 1949: Die
Herrschenden können sich dem Anspruch,
dass letztlich alle ChinesInnen gleiche Lebens-
chancen haben sollen, nicht entziehen, auch
wenn dem Deng’schen Heilsversprechen, dass,
wenn »einige früher reich werden«, dies allen
nütze, bislang noch ebenso grundlos geglaubt
wird wie früher manchen Heilsversprechen
Maos.

Insgesamt: Ich denke, dass sich in China
nicht einfach eine Kopie des Weltkapitalismus
oder gar des US-Modells, sondern ein spezifi-
scher Sinokapitalismus entwickelt, bei dem
staatliche Steuerung eine stärkere Rolle spielen
wird als im Westen.

III. Welche Fragen hast Du aus China wieder
mitgenommen? Sind neue Fragen hinzu

gekommen? Welche Widersprüche konntest/
musstest Du wahrnehmen?

Es gibt Widersprüche, denen man ein Spreng-
potential zutraut, vielleicht sogar die Chance
der dialektischen Entwicklung zu höheren Stu-
fen – und es gibt schwer durchschaubare, kom-
plexe Gegensätzlichkeiten, Ungleichzeitigkei-
ten, Ambivalenzen, aus denen man lieber keine
Erwartungen und Prognosen ableiten sollte,
weil man sie (noch?) nicht richtig verstanden
hat. Die meisten meiner Wahrnehmungen
gehören zur zweiten Kategorie.

Aber eine Erwartung habe ich in China erst
gewonnen, und ich bin mir ihrer ziemlich

sicher: China ist kein unterentwickeltes Land
mehr, auch auf dem Lande nicht. Und das
heißt: Wir haben nicht nur die chinesische
Großstadtbevölkerung, die mit 500 Millionen
Menschen schon zahlreicher ist als die Einwoh-
nerschaft der ganzen EU, sondern auch die 800
Millionen Landbewohner als Weltbürger ernst
zu nehmen und zu akzeptieren, ja zu begrüßen. 

Anders ausgedrückt: Die Herrschaft des
weißen Mannes ist – selbst im Rahmen eines
globalisierten Weltkapitalismus – zu Ende. Das
westlich-kapitalistische Weltsystem wird, gera-
de weil sich China ihm angeschlossen hat, Chi-
na wegen dessen schierer Größe und dessen
politischer Potenz nicht mehr zur Peripherie
degradieren und dort halten können, wie dies
viele Jahrzehnte mit Lateinamerika gelang, und
wie es der europäische Imperialismus seit den
Opium-Kriegen und den »ungleichen Verträ-
gen« eben auch mit China ein Jahrhundert
lang praktiziert hat. 

1 300 Millionen ChinesInnen, das sind
mehr als die Bevölkerung von Europa und
Nordamerika, aber fast ebenso viele, wie noch
einmal in Indien leben und ähnliches anstre-
ben, haben sich aufgemacht, das materielle
Lebensniveau der OECD-Bürger zu erreichen
– mit Intelligenz, Anpassungsfähigkeit, Opfer-
bereitschaft und (National-)Stolz. Die westlich-
kolonialistische Erwartung, diese Menschen in
Asien auf Dauer in einem Zustand bedürfnis-
armer Abhängigkeit halten zu können, ist
schon jetzt definitiv widerlegt. 

Westliche Linke sollten sich über diesen
Effekt der Globalisierung, über dieses tenden-
zielle Gleichziehen Chinas mit dem Westen
eher freuen als erschrecken. Haben Linke nicht
immer die Universalität der Menschenrechte
gefordert, also gleiches Recht auf ein gutes
Leben für alle Erdenbewohner? Nun gilt es mit
diesem Prinzip ernst zu machen. Man stelle
sich einen US-Präsidenten oder einen EU-
Präsidenten vor, der in seiner ersten Regie-
rungserklärung sagt: 

»Das Ziel unseres Strebens nach Demokrati-
sierung der ganzen Welt ist selbstverständlich
die Gleichstellung aller Menschen auf dieser
Welt, und deshalb richten wir uns darauf ein,
dass in naher Zukunft in einer demokratischen
Weltgemeinschaft bisher von uns wahrgenom-
mene Führungsaufgaben auf Asien, insbeson-
dere auf China und Indien, übergehen, weil
dort mehr Menschen leben als bei uns und weil
diese Menschen dieselben Menschenrechte
haben wie wir. Wir werden alle Anstrengungen
für einen friedlichen Übergang unternehmen
und unsere Werte in eine demokratische Welt-
gemeinschaft, in der wir Anglo-Europäer eine
Minderheit sind, einbringen.«
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Undenkbar? – Aber erst wenn dies denkbar
wird, nehmen wir die Menschenrechte als uni-
versale Rechte ernst. Demgegenüber sind die
üblichen Menschenrechtsforderungen der
Europäer gegenüber China, die sich meist auf
ethnisch-religiöse Minderheiten (Tibeter,
Uiguren) konzentrieren, nicht unberechtigt,
aber niedrigrangig. 

Das gilt allerdings nicht für die Forderung
nach dem, was die Deutschen »Rechtsstaatlich-
keit«, die Angelsachsen »rule of law« nennen.
Hier geht es um ein System, ja um einen staat-
lichen Apparat, der überhaupt erst durchsetzt,
dass das Recht gilt, dass Menschen zu ihrem
Recht kommen. Dazu bedarf es unabhängiger
Gerichte und Ermittlungsbehörden und der
Geltung des Rechts gegenüber allen, auch
gegenüber staatlichen Funktionären und gegen-
über denen, die durch Reichtum mächtig sind.

Soweit wir etwas darüber erfahren konnten,
existiert in China kein »rule of law«, und die
Chancen dafür sind angesichts des Primats der
Machtsicherung der KP auch nicht gut. 

Richter sind nicht unabhängig, sondern
Weisungen von Partei/Staat unterworfen.
Außerdem sind sie schlecht bezahlt und des-
halb korrumpierbar. Schließlich unterliegen 72
Millionen Parteimitglieder überhaupt nicht der
ordentlichen Gerichtsbarkeit. Sie können erst
strafrechtlich verfolgt werden, wenn eine Ord-
nungskommission der Partei dies genehmigt.
Da fast alle Inlandskapitalisten Mitglieder der
KPCh sind, genießen sie diese zusätzliche
Immunität gegen Strafverfolgung – auch bei
Verstößen gegen das Arbeitsrecht. So berichtete
uns dies Jutta Lietsch, die deutsche Journalistin
in Peking, an unserem letzten Aufenthaltstag.
Dadurch verstand ich besser, wie es möglich
ist, was uns permanent von allen Gesprächs-
partnern gesagt wurde: Unsere Gesetze sind
hervorragend – aber leider stehen sie nur auf
dem Papier und begründen keine durchsetzba-
ren Rechte der Individuen.

Ganz glauben wollte und will ich das nicht.
Berechenbare Verhältnisse und Gesetze, die
durchsetzbare subjektive Rechte schaffen,
gehören überall auf der Welt zu den unver-
zichtbaren Rahmenbedingungen kapitalisti-
scher Akkumulation. Das war auch im NS-
Reich so: Kapitalist A konnte, wenn es um
Eigentumsrechte und Zahlungsverpflichtungen
ging, gegen Grundbesitzer B und Lieferanten
C sowie Kreditgeber D vor Gericht klagen,
und dabei ging es rechtsstaatlich-berechenbar
zu. Diese rechtsstaatliche Berechenbarkeit galt
aber nicht, wenn der politisch oder rassisch
Verfolgte gegen willkürliche Inhaftierung und
Drangsalierung klagte. Es gab einen »Doppel-
staat«, »Rechtsstaat« für das Kapital, Willkür-
staat für die Bevölkerung, so hat der berühmte
NS-Forscher und Politologe Ernst Fraenkel es
für NS-Deutschland analysiert. 

Ist das China von Deng, Jiang und Hu auch
ein solcher Doppelstaat, der nur für Kapitalis-
ten und Investoren, nicht aber für die Arbeiter,
für die Normalbürger Rechtssicherheit garan-
tiert? Man darf hoffen, dass es sich bei der

Revolutionäre Harmonie
Bodo Zeuner schaut sich um auf der »Baustelle China«

Schwab-Versand Hanau –16. Oktober 2007

Hier also die Fortsetzung unserer im
letzten express begonnenen Reihe mit
Reiseberichten aus China. Diesmal ant-
wortet Bodo Zeuner, der ebenfalls mit
auf der Reise war, auf unseren Frage-
bogen.

I. Mit welchen Fragen bist Du nach China
gereist? Wo lagen die Schwerpunkte Deines

Interesses?

Ich wollte mehr über diesen sich in China neu
entwickelnden Kapitalismus wissen: Wie wälzt
er die Gesellschaft, die Arbeitswelten, die So-
zialstruktur und die Kultur um? Wo liegen
Widerspruchs- und Konfliktpotentiale? Welche
Steuerungs- und Gestaltungsmöglichkeiten hat
der Staat – anders als z.B. im russischen Krimi-
nal- und Ausverkaufskapitalismus unter Jelzin
– in der Hand behalten oder neu entwickelt?
Gibt es vielleicht einen »Sino-Keynesianis-
mus«?

Speziell interessierte mich die Interessenver-
tretung der abhängig Arbeitenden. Ich ging
davon aus, dass es sich beim Allchinesischen
Gewerkschaftsbund ACFTU um eine staatlich
gelenkte Institution, um eine Massenorganisa-
tion der Einheitspartei, in den Betrieben auch
um eine gelbe, weil von den Arbeitgebern
direkt beherrschte Scheingewerkschaft handle,
die nicht streiken darf und will und von der
keinerlei ernsthafte und unabhängige Interes-
senvertretung zu erwarten sei. Andererseits
hörte man von massenhaft punktuellen auto-
nomen Streiks, Kämpfen und auch Kampag-
nen für ArbeiterInnenrechte, z.T. von NGOs
unterstützt, die allerdings unterdrückt und
durch den repressiven Staat an jeder Verallge-
meinerung und Vernetzung gehindert würden.
Ein brutaler Kapitalismus ohne Gewerkschaf-
ten also? Gewiss ist das möglich. NS-Deutsch-
land und viele US-unterstützte Diktaturen
haben es vorgemacht. Möglich ist das schon,
aber, so meine Hoffnung und Hypothese, sta-
bil und dauerhaft kann es nicht sein. 

Ganz traditionell-marxistisch – und im
Gegensatz zu dem, was die KPCh als ihren
»Marxismus« ausgibt – bin ich davon ausge-
gangen, dass sich in China, vielleicht analog
zur Industrialisierung und zum Frühkapitalis-
mus im Westen, ein sich verschärfender Klas-
sengegensatz auftut, der seine Ausdrucksfor-
men sucht, zu denen auch Gewerkschaften
gehören, die nicht hierarchisch dem Staat
und/oder den Arbeitgebern unterstellt sind. 

II. Welche Antworten hast Du durch die Reise,
die Gespräche und Besichtigungen erhalten?

Die kapitalistische Revolution in China hat
stattgefunden und findet weiter statt, mit
anhaltend atemberaubender Wachstumsdyna-
mik und Gesellschaftsspaltung, aber es zeigen
sich sehr deutlich soziale, kulturelle und politi-
sche Grenzen dieser Entwicklung. Es gibt eine
Stimmung des »So kann es nicht weitergehen«,
der Einsicht in die Notwendigkeit staatlicher
und planerischer Einhegung des – vielleicht
noch nicht vollständig – entfesselten Kapitalis-
mus, des sozialen Ausgleichs, des Ausbaus von
Arbeiterrechten, von Sozialversicherungen, von
der Sozial- und Umweltverträglichkeit künfti-
ger Investitionen. Das alles scheint die KP ja
mit ihrem Slogan der »harmonischen Gesell-
schaft« zu meinen. Es gibt Lockerungen des
von einigen Kritikern so genannten »Apart-
heidsystems« zwischen Landbewohnern und
Städtern, wenngleich keineswegs eine Aufhe-
bung der rechtlichen Spaltung zwischen den
beiden Gruppen. WanderarbeiterInneninteres-
sen in den Städten werden aber etwas stärker
beachtet, und auf dem Land hat man uns
interessante Entwicklungsprojekte gezeigt, mit
Menschen, die zugleich hoffnungsvoll und
unzufrieden, etwa mit ihrer Gesundheitsversor-



die städtischen ArbeiterInnen und die Wan-
derarbeiterInnen vertreten. 

Solche Forderungen klingen für uns zunächst
grotesk: Ist es nicht von vornherein Aufgabe
der Gewerkschaften, auf der Seite der Arbeiten-
den zu stehen und Streikforderungen nicht nur
aufzugreifen, sondern selber Streiks zu führen?
Für eine parteigesteuerte Massenorganisation
allerdings sind solche Perspektiven fast schon
revolutionär. Im Übrigen sollten sich deutsche
GewerkschafterInnen nicht aufs hohe Ross set-
zen. Manche der Kantoner Forderungen wären
auch für deutsche Betriebsratsfürsten, die ihre
Rolle als Sozialpartner und Co-Manager verin-
nerlicht haben, ein harter Brocken.

Andererseits wurden wir in Peking davor
gewarnt, die gegenwärtigen Gewerkschaften als
wirkliche Interessenvertretung, oder auch als
auf dem Wege dazu befindlich, anzusehen –
und zwar von renommierten Wissenschaftle-
rInnen, die über industrial relations in China
forschen und publizieren. Einer brachte es im
small talk auf den Punkt: »Our unions are a
fake!« – ACFTU als Mogelpackung also. Dafür
spricht, dass uns Juristen der ACFTU in
Peking auf die Frage, ob die Gewerkschaften
nicht auch in China ein Streikrecht benötigten,
zur Antwort gaben, man habe hier ja eine herr-
schende Partei, die letztlich alle Konflikte zum
Besten der Gesellschaft entscheide und löse, so
dass Streiks nicht erforderlich seien. 

Ich finde es richtig, dass der Weltgewerk-
schaftsbund die ACFTU, solange dessen
Führung von der Partei gesteuert wird und
kein Streikrecht haben will, nicht als Mitglied
aufnimmt. Andererseits sollten Reformansätze
in Richtung auf echte Gewerkschaften von den
europäischen Gewerkschaften differenziert
unterstützt werden. Denn auch wenn es in der
Volksrepublik China noch keine organisierte
Arbeiterbewegung gibt – die ArbeiterInnen las-
sen sich längst nicht mehr alles gefallen: Sie
bewegen sich. 

Kann diese Bewegung zu mehr internationaler
Solidarität führen? – Sie könnte und sollte,
aber der Weg dorthin ist steinig und weit.
Denn anzuerkennen ist, dass die niedrigeren
Löhne für die chinesischen KollegInnen ein
komparativer Wettbewerbsvorteil sind, der
ihnen nicht genommen werden darf. Das
Gefälle kann nicht eingeebnet werden, und es
ist mit weiteren Verlagerungen arbeitsintensiver
Produktion nach China zu rechnen. Anderer-
seits artikulieren ChinesInnen selber zuneh-
mend Ansprüche nach besserem Leben für alle,
nach gerechterer internationaler Verteilung der
Profite und binnennationaler Verteilung der
Wachstumserlöse. Das heißt: Eine Verminde-
rung des Gefälles und eine Durchsetzung inter-
nationaler Kernarbeitsnormen liegt auch in
ihrem Interesse.

Eine Schlüsselszene unserer dreiwöchigen
Erkundungen in China war für mich das Tref-
fen mit VertreterInnen der mittleren ACFTU-
Ebene (LeiterInnen von Branchen- und Be-
triebsgewerkschaften) in Kanton. Gegen Ende
des Erfahrungsaustauschs fragten wir nach dem
möglichen Verhalten von Gewerkschaftern bei
Produktionsverlagerungen aus Deutschland
nach China: Sollten sich in solchen Fällen die
chinesischen und deutschen GewerkschafterIn-
nen, vielleicht im Rahmen eines Weltbetriebs-
rats, zusammensetzen, gegenseitig informieren,
gemeinsame Lösungen suchen? Eine chinesi-
sche Kollegin sagte, da ja klar sei, dass die Chi-
nesInnen dabei die Gewinner, die Deutschen
die Verlierer seien, habe es keinen Sinn, mit
den Verlierern zu reden. Daraufhin riskierte
einer von uns eine Provokation an der Grenze
der Gasthöflichkeit: Was würden die chinesi-
schen GewerkschafterInnen sagen, wenn die
deutschen Gewerkschaften in einer solchen
Situation zu einem Boykott chinesischer Waren
aufriefen? Nach einigem Nachdenken gab es
zwei Reaktionen: 

1. Die Leiterin der internationalen Abtei-
lung der Gewerkschaft bekannte sich zur inter-
nationalen Solidarität und schlug vor, dass in
solch einem Falle für die Deutschen eben ande-
re, höherwertige Arbeitsplätze, samt entspre-
chender Umschulung, geschaffen werden
müssten.

2. Ein deutscher Teilnehmer sagte: Das Pro-
blem sei schwierig, weil es die Frage gerechter
Verteilung betreffe. Er habe gehört, dass die

gegenwärtigen Doppelstaatlichkeit um eine
Übergangsphase zu mehr Rechtsstaatlichkeit
und Rechtssicherheit für alle handelt. 

Warum? 
Erstens weil die herrschende Ideologie in

China, vor der die herrschende Parteiführung
sich legitimieren muss, anders als im mörde-
risch-rassistischen deutschen Nationalsozialis-
mus, eine Ideologie der Gleichheit und Gleich-
wertigkeit aller Menschen ist. Rechtssicherheit
nur für die Reichen – das untergräbt die Legiti-
mität, ohne die keine Parteiherrschaft Bestand
haben kann. 

Zweitens weil durch den wachsenden Wohl-
stand jedenfalls im oberen Drittel der Ge-
sellschaft eine neue Mittelschicht mit recht-
staatlich-demokratischem Anspruchsniveau
entstanden ist. Dass man sich auf die Geltung
und Durchsetzbarkeit von Gesetzen nicht ver-
lassen kann, ruft übrigens mehr Empörung
hervor, als die Tatsache, dass es an einer Partei-
enkonkurrenz bei Wahlen fehlt. 

IV. Wie würdest Du die Situation der staatli-
chen chinesischen Gewerkschaft beurteilen, 

a) in Bezug auf die Wanderarbeiter, 
b) in Bezug auf die Rahmenbedingungen und
die Form der gewerkschaftlichen Interessenvertre-
tung und 
c) in Bezug auf ihre Rolle im Verhältnis Partei,
Gewerkschaft, Kapital? Was würdest Du als aktu-
elle Hauptaufgaben bzw. Probleme der Gewerk-
schaften bezeichnen?

Die staatliche Gewerkschaft, die ACFTU, ist
ein bemerkenswerter Papierdrache. Nein, kein
Papiertiger im Mao’schen Sinne – das hieße ja
einfach nur: Fiktion, Bluff. Nein, die ACFTU
steht auf dem Papier als Gewerkschaft. Er ist
aber leider kein Drachen. Denn Drachen sind
nach chinesischem Verständnis starke, in gu-
tem Sinne wirkende Lebewesen. Aber was ist
die ACFTU?

Die ACFTU will, wie jede gute Gewerk-
schaft, die Interessen der Arbeiterinnen und
Arbeiter vertreten. Das war unter Mao – wie
auch überall im staatskommunistischen Osteu-
ropa seit Lenin – kein Problem: Da ja schon
die kommunistische Staatspartei eine Arbeiter-
partei war, brauchten sich die Gewerkschaften
dieser Partei nur unterzuordnen – als ihre
»Massenorganisation«. In den Betrieben gab es
eine Leitungs-Troika aus Betriebsleiter,
Gewerkschaftssekretär und KP-Sekretär. Unter
Deng, also mit den seit Ende der 70er Jahre
begonnenen »Reformen«, entstand ein Kapita-
lismus, den die KPCh bis heute sich selbst und
der Bevölkerung als Marktwirtschaft ohne
Klassengegensatz zu verkaufen versucht. Das ist
offensichtlicher Unfug und widerspricht selbst-
verständlich allen Erkenntnissen von Karl
Marx, auf den die KPCh sich ansonsten immer
noch beruft. 

Was machen aber nun staatsparteigesteuerte
Gewerkschaften in einem Kapitalismus ohne
offiziell anerkannten Klassengegensatz, der von
brutalster Ausbeutung lebt? Wo sie es können,
also in Staatsbetrieben und in Joint Ventures
mit hohem Staatsanteil, setzen sie einfach die
Troika-Tradition fort. Das gibt es zum Teil als
Personalunion: Derselbe Mann, manchmal
auch dieselbe Frau, ist zugleich Personalchef,
Parteisekretär und Gewerkschaftschef in einem
Unternehmen. In Gesprächen mit Gewerk-
schafterInnen in Kanton (die Stadt Kanton/
Guangzhou hat so viele Einwohner wie das
größte deutsche Bundesland Nordrhein-West-
falen) lernten wir aber auch interne Unzufrie-
denheit mit der Troika-Tradition kennen.
Gewerkschaftsfunktionäre sagten uns etwa:
● Gewerkschaften sollten sich stärker auf die

Seite der Arbeitenden stellen und nicht nur
eine Vermittlerrolle in Arbeitskonflikten
spielen.

● Wenn ArbeiterInnen streiken, dann sollten
die Gewerkschaften deren Forderungen
ernst nehmen und vertreten. Streiks sind
zwar nicht ausdrücklich erlaubt, aber auch
nicht ausdrücklich verboten. Manchmal
können sie nützlich sein für die Unterstüt-
zung der Forderungen der Gewerkschaften.

● Mitglieder des Managements sollten keine
führenden Positionen in den Gewerkschaf-
ten mehr bekleiden dürfen.

● Die Gewerkschaften müssen gleichermaßen

nordamerikanischen Automobilarbeitergewerk-
schaften sich auf das Prinzip verständigt hätten,
dass die Investitionssummen zwischen USA
und Kanada entsprechend den Bevölkerungs-
zahlen zu verteilen seien. Dasselbe Prinzip 
könnte doch auch für Europa und China gelten. 

Beide Antworten scheinen mir vernünftig.
In beiden Antworten steckt die Hoffnung auf
eine Instanz, die die Ökonomie im Sinne ver-
nünftiger Gemeinwohlziele zu steuern vermag
– also das Gegenteil der herrschenden neolibe-
ralen Marktreligion. Die zweite Antwort, die
auch bei den ChinesInnen Erstaunen auslöste,
aber nimmt unsere bewussten oder unbewuss-
ten kolonialistischen Denkprämissen aufs
Korn. Gleichverteilung von Investitionen nach
Bevölkerungszahl – das ist die ökonomische
Operationalisierung eines Ziels, zu dem wir
uns bekennen, ohne es bisher vollständig
durchdacht zu haben: Universalismus der Men-
schenrechte, insbesondere der sozialen Men-
schenrechte. 

V. Wie schätzt Du die Situation in den länd-
lichen Regionen bzw. Provinzen bzw. die

Perspektiven für deren Entwicklung ein? Wie
würdest Du die Auseinandersetzung um die
unterschiedlichen Konzepte zur ländlichen Ent-
wicklung beurteilen?

Dazu sind andere kompetenter.

VI. Welche Bedeutung hat die Geschlechter-
frage vor dem Hintergrund der behaupte-

ten Gleichberechtigung in Bezug auf die Wander-
arbeiterproblematik bzw. der ländlichen Ent-
wicklung? Welches Konfliktpotential würdest 
Du hier sehen?

Die Geschlechterfrage war in unserem Pro-
gramm nicht ein eigenes Thema, sondern sollte
eine Querschnittsfrage sein, was hieß, dass sie
oft auch unterging. Dazu zwei widersprüchliche
Impressionen: 1) Dass es bei der besonderen
Ausbeutung der WanderarbeiterInnen noch spe-
zifische Formen der Frauenunterdrückung gibt,
wird jedenfalls von den NGOs der labour
activists im Perlflussdelta seit einiger Zeit aner-
kannt: Es wurden besondere Abteilungen für die
Beratung und das empowerment von Wanderar-
beiterinnen eingerichtet. 2) Die Stadt-Land-
Spaltung führt, verbunden mit dem Fehlen
sozialer Sicherungssysteme, auch gesetzlich zu
einer Diskriminierung von Frauen. Landbewoh-
nern ist es, als Ausnahme von der Ein-Kind-
Politik, erlaubt, ein weiteres Kind zu haben,
wenn das Erstgeborene ein Mädchen ist. Der
Grund: Mädchen sind, wie seit je in der chinesi-
schen Tradition, für die Alterssicherung wertlos,
weil sie nach der Heirat der Familie des Ehe-
mannes zugehören. Nur Söhne sichern, mangels
gesetzlicher Altersrente, ein Überleben im Alter. 

VII. Welche Auswirkungen werden deines
Erachtens Entwicklungen in China auf

die (Weiter-) Entwicklung des Kapitalismus
haben?

Die Frage ist zu groß und kommt mir zu früh.
Der chinesische Kapitalismus ist krisenhaft wie
jeder Kapitalismus. Trotz zu erwartender Rück-
schläge, Abstürze und Konflikte erwarte ich
keinen Trend zurück in Unterentwicklung und
Bescheidenheit. China wird eine führende
weltkapitalistische Macht sein, über deren
nationale Steuerungsfähigkeit wir noch zu
wenig wissen. Wie überall im globalen Kapita-
lismus verschärft sich auch in China die Spal-
tung in Arm und Reich, die Spaltung auch
nach dem Besitz von Produktionsmitteln, also
nach Klassen. Viel wird davon abhängen, ob
die chinesische Arbeiterklasse ihre internen
Abschottungen: Staatsbeschäftigte vs. Privatbe-
schäftigte, Stadtresidenten vs. Wanderarbeiter,
zu überwinden in der Lage ist. Bisher gibt es
dafür nur schwache Ansätze. Noch schwächer
sind die Ansätze zu globaler Solidarität der
vom globalen Kapitalismus zueinander in Kon-
kurrenz Gesetzten. Gleichwohl: Hier liegt die
einzig humane und vernünftige Perspektive.

*  Bodo Zeuner lebt in Berlin und ist Prof. a.D. für Poli-
tikwissenschaft
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gekündigt. Am 22. Oktober kündigte WalMart
Entlassungen an, 100 Beschäftigte in Shenz-
hen, Shanghai, Putian und Dongguang erhiel-
ten die Kündigung. Spreadtrum, das erste 3G-
Unternehmen im Nasdaq, hat im September
seine Belegschaft in Peking um 30 Beschäftigte
reduziert, weitere Entlassungen folgten in der
Shanghaier Unternehmenszentrale. Doch keine
dieser oder der folgenden Entlassungswellen
betraf so viele Beschäftigte wie bei Huawei.
Darunter war zunächst die Senje Group, ein
Unternehmen, das Ausstattung für die Feuer-
bekämpfung herstellt, und in dem mehr als
200 Beschäftigte gedrängt wurden, ihre Kündi-
gungen einzureichen, nur um kurz darauf wie-
der eingestellt zu werden. Auch Chinese Sou-
thern Airlines plant die Entlassung von 900
KontraktarbeiterInnen, von denen die meisten
bereits mehr als zehn Jahre für das Unterneh-
men arbeiten – immer noch auf der Basis von
Gelegenheits- oder Zeitarbeitsverträgen. Noch
interessanter ist der Fall ZTE, neben Huawei
einer der größten Telekommunikationsunter-
nehmen: Das Unternehmen gab bekannt, dass
seine Personalplanung zur Debatte stehe, denn
»das neue Arbeitsvertragsgesetz«, so ein ZTE-
Manager, »setzt uns alle gleichermaßen unter
Druck«. 

Die Rolle 
der Gewerkschaften

Viel Aufmerksamkeit erhält in dieser Hinsicht
die Rolle, die die Gewerkschaften spielen. Der
ACFTU (All Chinese Federation of Trade Uni-
ons) hat seinen Regionalverband in Guangdong
und die für den Stadtbezirk Shenzhen zustän-
dige Gewerkschaftsniederlassung dazu angehal-
ten, diesen Fall zu untersuchen. Am 9. Okto-
ber trafen sich Vertreter der Gewerkschaft in
Guangdong mit dem zweiten Vorsitzenden von
Huawei und Personalzuständigen des Unter-
nehmens. Beide Seiten kamen darin überein,
drei Anliegen mit Vorrang zu behandeln: die
Einrichtung eines Sozialversicherungssystems,
die Einberufung eines Belegschaftskongresses
und abschließende Tarifverhandlungen. Ein
Ergebnis des erzielten Konsenses besteht darin,
dass Huawei auf die umstrittene Maßnahme
»freiwilliger Kündigungen« verzichet. Nach
Angaben von Huawei wird das genaue Datum
dieses Verzichts jedoch erst nach dem Votum
des bevorstehenden Belegschaftskongresses
bekannt gegeben, da der vorliegende Plan mit
Zustimmung der Beschäftigten verabschiedet
worden sei. Außerdem forderte der ACFTU
eine bessere Informations- und Öffentlichkeits-
arbeit für das neue Arbeitsvertragsgesetz sowie
eine genauere Überwachung von Unterneh-
men, um künftig solche Fälle vermeiden zu
können.

Zugleich führte die Arbeitsbehörde in
Shenzhen Untersuchungen bei Huawei durch.
Deren Ergebnisse wurden landesweit an alle
Arbeitsbehörden übermittelt, wobei es nicht

sehr wahrscheinlich ist, dass sie auch darüber
hinaus veröffentlicht werden. Am 8. November
gab Yan Baoquing, Vorsitzender der Rechtsab-
teilung der Arbeitsbehörde, öffentlich bekannt,
dass die Verträge zwischen Huawei und den
5 100 Beschäftigten nicht als aufgelöst betrach-
tet werden, da die Beschäftigten das Unterneh-
men nicht wirklich verlassen hätten. Weitere
juristische Klärungen und Konsequenzen in
diesem Zusammenhang sind in der Diskussion
und werden noch vor Inkrafttreten des Arbeits-
vertragsgesetzes Anfang Januar erwartet: Der-
zeit beraten Staatsrat, betroffene Ministerien
und politische Vertreter der lokalen Ebene über
rechtliche Auslegungsspielräume, Konkretisie-
rungen bei der Einführung des Gesetzes und
verwaltungsrechtliche Regulierungen. In der
Debatte seien nach Angaben von Chang Kai,
Direktor des Instituts für Arbeitsbeziehungen
an der Renmin-Universität in Beijing und
führender Kopf in der Forschergruppe, die offi-
ziell mit der Entwicklung des neuen Gesetzes
beauftragt wurde, insbesondere Übergangsrege-
lungen für bestehende Arbeitsverhältnisse und
die Bedingungen für eine zeitliche Begrenzung
von Verträgen, aber auch ein Vorschlag des
ACFTU, wie der befürchteten Umgehung von
Mindestlöhnen mittels Abbau von betriebli-
chen Sozialleistungen, Erhöhung der Arbeitsin-
tensität oder der Arbeitszeit begegnet werden
könne – etwa in Form eines landesweiten Pen-
sum- oder Besetzungssystems. 

Die Kontroversen um das
Arbeitsvertragsgesetz

Die Kontroversen um das Arbeitsvertragsgesetz
sind im Zusammenhang mit den Vorgängen
bei Huawei ebenfalls wieder aufgelebt. Im Zen-
trum steht dabei nach wie vor die Frage, ob das
neue Arbeitsrecht die Beschäftigten zu sehr
begünstige. Der Fall Huawei, so Dong Baohua,
Professor an der East China University of Poli-
tical Science and Law, sei ein alarmierendes
Signal, und dies sei erst der Anfang: Das
Arbeitsvertragsgesetz werde gravierende und
langfristige Nachteile für normale Beschäftigte
mit sich bringen, wenn das grundlegende Prin-
zip nicht geändert werde. Dong argumentiert,
dass die restriktiveren Regelungen zur Beendi-
gung eines Arbeitsverhältnisses, wie sie im neu-
en Arbeitsvertragsgesetz geschaffen worden 
seien, zu einer starren Personalpolitik der
Unternehmen führen würden, so dass die ur-
sprüngliche Absicht des neuen Gesetzes sich in
ihr Gegenteil verkehre. Zu viele Restriktionen
hinsichtlich der Beschäftigungsverhältnisse
würden zurück in die Zeiten der Planwirtschaft
und gerade in modernen Unternehmen zu
einer sinkenden Effektivität des Ressourcenma-
nagements und einer verlangsamten Entwick-
lung führen.

Im Unterschied dazu argumentiert Chang
Kai, die Entlassungen hätten lediglich gezeigt,
dass die Personlapolitik der Unternehmen irra-

Das neue Arbeitsvertragsge-
setz der Volksrepublik China
(PRC Labour Contract Law) wur-
de am 29. Juni d.J. verabschie-
det und tritt am 1. Januar 2008
in Kraft. Es bildet zusammen
mit dem seit 1994 gültigen
Arbeitsgesetz (Labour Law)
den Kern des chinesischen
Arbeitsrechts.

Im Folgenden haben wir die wichtig-
sten Regelungen in Kürze zusammen-
gefasst:

Alt

Es gibt keine Vorschrift über schriftli-
che Arbeitsverträge – nach Angaben
des ACFTU haben derzeit 80 Prozent
aller ArbeiterInnen in China keinen
Arbeitsvertrag (Die Zeit, 18. Oktober
2007). Befristete Arbeitsverhältnisse
können beliebig oft wiederholt wer-

den. Es gibt keine Regelungen zur zeit-
lichen Begrenzung von und zum Ent-
gelt für Probezeiten. Kündigungen
und Abfindungen sind unzureichend
geregelt – oft verhindern ausstehende
Löhne, dass Beschäftigte ihr Arbeits-
verhältnis kündigen können. Umge-
kehrt binden Unternehmen Beschäf-
tigte mittels so genannter »Wett-
bewerbsklauseln« für Träger von
»Betriebsgeheimnissen« an sich und
verhindern so die freie Wahl des
Arbeitsplatzes. 

Neu

Künftig sind individuelle Arbeitsver-
träge, die entweder befristet, unbe-
fristet oder als Werkvertrag abgeschlos-
sen werden können, spätestens vier
Wochen nach Beginn eines Beschäfti-
gungsverhältnisses zwingend vorge-
schrieben, anderenfalls gelten automa-
tisch vorhandene Kollektivverträge.
Kann auf solche nicht zurückgegriffen
werden, gilt der Grundsatz »gleicher
Lohn für gleiche Arbeit«. 
● der Arbeitsvertrag nicht innerhalb
eines Jahres schriftlich fixiert, so wird
von einem unbefristeten Beschäfti-
gungsverhältnis ausgegangen. Unbe-
fristete Arbeitsverträge sind darüber
hinaus spätestens nach zwei Befristun-

gen bzw. zehn Jahren ununterbroche-
ner Beschäftigungsdauer in einem
Unternehmen vorgeschrieben. 
● Die Dauer einer Probezeit wird
künftig – in Abhängigkeit von der Ge-
samtlaufzeit des Vertrages – auf maxi-
mal sechs Monate begrenzt, es darf
max. eine Probezeit vereinbart werden.
Das Entgelt darf nicht unterhalb der
regionalen Mindestlöhne liegen, es
muss mindestens 80 Prozent des
Gehalts für eine vergleichbare Festan-
gestellten-Tätigkeit betragen.
● Beschäftigte, die über Personalver-
mittlungsagenturen eingestellt werden,
müssen das gleiche Gehalt wie Festan-
gestellte des Entleiherunternehmens
erhalten. Die Vertragslaufzeit für
Beschäftigte bei der Verleihfirma

Huawei Technologies Co. Ltd., Chinas größter
Hersteller für Telekommunikations- und Netz-
werk-Technologie, hat für Unruhe in China
gesorgt. Nach Angaben von Nanfang Daily
haben bei Huawei seit Ende September mehr
als 5 100 Beschäftigte, einschließlich Geschäfts-
führer und Vizepräsident, »freiwillig« gekün-
digt und dafür eine »großzügige« Abfindung
erhalten. Der Gesamtbetrag für die Abfindun-
gen soll, so wird berichtet, rund eine Billion
Yuan (100 Mio. Euro) betragen haben. Dies ist
jedoch nur eine Seite der Geschichte. Anschlie-
ßend sollen diese gekündigten Beschäftigten
sich erneut bei Huawei bewerben und im Prin-
zip die gleichen Positionen, die sie vorher auch
hatten, zu den gleichen Konditionen wieder
übernehmen. 

Dieses eigenartige Verfahren hat, nicht
zuletzt aufgrund des Zeitpunkts, an dem es zu
den freiwilligen Kündigungen kam, zu zahlrei-
chen Diskussionen und Anschuldigungen
gegenüber Huawei geführt: Anfang Januar
2008 tritt das neue »Arbeitsvertragsgesetz« in
Kraft, das vom ständigen Ausschuss des Natio-
nalen Volkskongresses im Juni angenommen
wurde. (S. Beitrag »Chinas neues Arbeitsrecht«
unten) Huawei bestreitet, dass das Arbeitsver-
tragsgesetz umgangen werden sollte, vielmehr
behauptet die Unternehmensleitung, dass die
Maßnahmen lediglich der Verbesserung ihres
internen Stellenplans diene, der zu einer weite-
ren Verbesserung in Bezug auf den Einsatz der
Humanressourcen des Unternehmens führen
solle. Doch das wirkt keineswegs überzeugend
in den laufenden Auseinandersetzungen.
Bemerkenswert ist insbesondere, dass alle
5 100 betroffenen Beschäftigten mehr als acht
Jahre in dem Unternehmen gearbeitet hatten;
der einzige Unterschied zu ihrem vorherigen
Beschäftigungsverhältnis nach ihrer Wiederein-
stellung besteht darin, dass sie einen neuen
Arbeitsvertrag erhalten und die Beschäftigungs-
dauer wieder auf Null gesetzt wird. Es ist offen-
sichtlich, dass dies mehr als Zufall ist. 

Was Huawei zu diesem Vorgehen veranlasst
hat, ist eine neue Klausel zu unbefristeten
Arbeitsverträgen im Arbeitsvertragsgesetz. Die-
se Klausel wird von chinesische Arbeitgebern
als Festanstellungsverhältnis missverstanden.
Auch wenn dies in den meisten anderen Län-
dern mittlerweile gängige Praxis ist, führt diese
Klausel in Chinas Unternehmen, in denen
befristete Beschäftigungsverhältnisse seit dem
Ende der »eisernen Reisschüssel« die Regel
sind, zu Panik. 

Huawei ist derzeit nicht das einzige Unter-
nehmen, das das neue Arbeitsvertragsgesetz zu
umgehen sucht. Eine ganze Reihe von Unter-
nehmen haben bereits vor diesem Fall Entlas-
sungen vorgenommen. Der erste Bericht
bezieht sich auf LG Electronic, wo Ende Juni
die meisten der Beschäftigten, die 5–9 Jahre in
der chinesischen Zentrale und den chinesi-
schen Niederlassungen gearbeitet hatten, ent-
lassen wurden. In der Niederlassung in Cheng-
du bspw. wurde 20 Prozent aller Beschäftigten
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Chinas neues Arbeitsrecht
Von der Lohnsklaverei zu »doppelt freien« Verträgen

tional sei. Er wies auf drei negative Konsequen-
zen der Vorgehensweise von Huawei hin: Das
Unternehmen habe seinem Image geschadet,
da der Vorgang in der Öffentlichkeit als Ver-
such der Umgehung des Arbeitsgesetzes wahr-
genommen werde. Es habe den Betriebsfrieden
zerstört, da nicht alle Beschäftigten wieder ein-
gestellt würden. Und nicht zuletzt sei die Ak-
tion mit hohen Kosten verbunden, und es hät-
ten bessere Alternativen bestanden, wenn die
Gesetze befolgt worden wären.

»Es wurde zwar davon ausgegangen, dass es
in einigen Unternehmen kurz vor Inkrafttreten
des Arbeitsvertragsgesetzes zu Entlassungen
kommen würde, doch eine landesweite Welle
von Kündigungen steht außer Frage«, so
Chang. Um vielfach bei den Unternehmen
bestehende Missverständnisse auszuräumen,
erinnerte Chang daran, dass sowohl das
Arbeitsvertragsgesetz als auch das weiterehin
gültige Arbeitsrecht von 1994 es den Unter-
nehmen erlaubten, Personal abzubauen, solan-
ge dies im gesetzlichen Rahmen erfolge. Unbe-
fristete Verträge seien nicht gleichbedeutend
mit lebenslanger Beschäftigung. Er wies außer-
dem darauf hin, dass unbefristete Verträge der
Sicherheit der ArbeiterInnen dienten, nicht
zuletzt, um harmonische Arbeitsbeziehungen
in den Unternehmen aufrecht zu erhalten, und
dies sei langfristig definitiv auch das Beste für
die Unternehmen. 

Im Endeffekt hat Huawei nun weder die
Möglichkeit, das Gesetz auszutricksen, noch
kann es mit dieser Masche erfolgreich Personal-
politik betreiben. Sowohl bei den vorangegan-
genen Entlassungen als auch bei den nachfol-
genden Fällen scheint die Überreaktion der
Unternehmen vor allem deren falschem Ver-
ständnis des Arbeitsvertragsgesetzes geschuldet
zu sein. Letztlich hängt dies mit der grundsätz-
lichen Verfasstheit der chinesischen Arbeitsbe-
ziehungen zusammen. In einer Phase der
frühen Industrialisierung, wie sie für China
heute charakteristisch ist, agieren Unterneh-
men bzw. Arbeitgeber unreif, oft gesteuert von
ihren unmittelbaren Interessen, wie sie durch
ein kurzsichtiges Management nahegelegt wer-
den, und unter Absehung von der Bedeutung
des Humankapitals. Weil es keine repräsentati-
ven Gewerkschaften gibt, haben Beschäftigte
keine wirkliche Verhandlungsmacht, so dass
selbst diejenigen, die ein Bewusstsein ihrer
Rechte haben, kaum in der Lage sind, die Aus-
einandersetzung mit dem Kapital einzugehen.
In einer solchen Situation ist die Regulierung
der Arbeitsbeziehungen und insbesondere
rationale staatliche Intervention von hoher
Bedeutung, oder in den Worten von Chang:
Gesetze würden gemacht, »um sie anzuwen-
den, nicht um sie zu umgehen«. Der Druck,
der von dem neuen Arbeitsvertragsgesetz aus-
geht, stelle für die Unternehmen eine Möglich-
keit dar, ihr Management zu modernisieren.
Abgesehen von der Notwendigkeit weiterer
Aufklärung und Schulung für die Unterneh-
men sei es für die Gesellschaft insgesamt unver-
zichtbar, sicherzustellen, dass die Kosten des
»Rechtsbruchs« spürbar höher lägen als die
Ausgaben für gesetzestreues Verhalten. 

Übersetzung: Kirsten Huckenbeck
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Vorfall wurde von den AktivistInnen des Zent-
rums bei der Polizei gemeldet, die die Sache
jedoch nicht weiter verfolgte: Es handele sich
um eine Kleinigkeit, es sei schließlich niemand
verletzt worden, so die Polizei. 

Am 14. November wurde das Zentrum
erneut von vier Männern überfallen, die die
Tür und die Einrichtung zertrümmerten. Einer
der Angreifer rief den Anwesenden zu: »Seht
Ihr, Ihr könnt hier nicht so weiter machen.«
Die Angreifer flüchteten mit einem Minivan,
der auf sie wartete. Währenddessen patrouil-
lierten gerade drei Polizisten vor dem Zentrum,
die den Ereignissen zusahen, aber nicht eingrif-
fen. Ein weiterer Polizist, der herbeigerufen
wurde, um den Vorfall zu dokumentieren,
spielte die Sache ebenfalls herunter, da nie-
mand verletzt worden sei und da der Schaden
angeblich nur geringfügig sei. 

Diese Angriffe sind keine isolierten Ereignis-
se. Es scheint, dass sich die Widersprüche in
den chinesischen Arbeitsbeziehungen zurzeit
zuspitzen. Unternehmen verstoßen häufig
gegen das Arbeitsrecht, indem sie den Arbei-
tern überlange Arbeitszeiten aufzwingen, die
Bezahlung von Überstunden verweigern oder
den Lohn nicht auszahlen. Arbeiter, die versu-
chen, ihre Rechte geltend zu machen, werden
teilweise von Schlägertrupps zusammengeschla-
gen oder bedroht. Der Gegensatz zwischen
dem Arbeitsrecht und der realen Praxis wird
sich noch verschärfen, wenn das neue Arbeits-
vertragsgesetz in Kraft tritt, das die rechtliche
Lage der Arbeiter verbessert, indem es etwa die

Im Zuge einer Studienreise nach China
hatten wir u.a. Gelegenheit, mit Ver-
treterInnen von NGOs zu diskutieren,
die sich – selten in China – um die
Belange und die Organisierung der
WanderarbeiterInnen bemühen. Einer
unserer Gesprächspartner wurde im
November Opfer eines Attentats (s.
Protestschreiben und Spendenaufruf
auf S. 16). Im Folgenden berichtet Tho-
mas Sablowski über Hintergründe die-
ses Attentats und die Arbeitsbedingun-
gen der NGOs, die oft genug die Auf-
gaben der Gewerkschaft übernehmen
müssen.

Huang Qingnan kämpft seit Jahren für die
Rechte der ArbeiterInnen in der südchinesi-
schen Stadt Shenzhen. 1999 wurde ein Säure-
anschlag auf ihn verübt, bei dem er schwere
Hautverletzungen davontrug. Damals arbeitete
Huang in einer Lebensmittelfabrik; die Attacke
traf ihn, während er in der Arbeiterschlafstätte
der Fabrik schlief. Das Unternehmen bezahlte
zwar einen Teil von Huangs Behandlungskos-
ten, doch ein vier Jahre dauernder Prozess, in
dem Huang eine Entschädigung vom Unter-
nehmen forderte, blieb erfolglos. Seit dieser
Zeit kümmert er sich vor allem um Probleme
des betrieblichen Gesundheitsschutzes und der
Arbeitssicherheit. 

Am 20. November 2007 verlässt Huang
gegen 15.30 Uhr das Dagongzhe-Wanderarbei-
terzentrum, um einen verletzten Arbeiter im
Krankenhaus zu besuchen. Plötzlich greifen
ihn zwei Unbekannte von hinten mit Hack-
messern an. Die Hiebe und Schnitte treffen
ihn zunächst am Genick und Rücken, dann an
den Beinen. Ein Anwohner wirft Steine auf die
Angreifer, die sich daraufhin zurückziehen, und
verfolgt sie. Doch die Attentäter können mit
einem Motorrad entkommen. Zwei patrouil-
lierende Polizisten in der Nähe können nie-
manden fassen. Huang, der schwer verletzt ist,
verliert eine Menge Blut, bevor ihn ein von
Anwohnern gerufener Krankenwagen ins
Krankenhaus bringt. 

Der hinterhältige Überfall auf den 34-jähri-
gen Aktivisten ist der Höhepunkt einer Reihe
von Angriffen auf das Dagongzhe-Wanderarbei-
terzentrum in Shenzhen. Dieses Zentrum ist
ein Treffpunkt für die ArbeiterInnen, es gibt
dort eine Bibliothek, kostenlose Rechtsbera-
tung und Kurse in Arbeitsrecht. Bereits am 
11. Oktober wurden die Fenster und die Tür
des Zentrums von mehreren, mit Stahlrohren
bewaffneten Männern zertrümmert. Anschlie-
ßend warfen sie die Stahlrohre auf die anwe-
senden ArbeiterInnen und verschwanden. Der

sind auf vielfältige Weise mit den Interessen
des nationalen und internationalen Kapitals
verbunden. Zum einen sind die chinesischen
Kapitalisten durch den Privatisierungsprozess
im Wesentlichen aus der KPCh, den Staatsap-
paraten und den Leitungen der ehemals staat-
lichen Unternehmen hervorgegangen (und
gehen noch weiter aus ihnen hervor). Zum
anderen sind die Kommunen und Provinzen
von der Ansiedlung von Unternehmen auf
ihrem Territorium abhängig. Sozial oder ökolo-
gisch orientierte Vorgaben der nationalen
Regierung sind daher nicht in ihrem Interesse,
wenn sie im Widerspruch zum Wirtschafts-
wachstum stehen. Insofern gibt es Wider-
sprüche zwischen den verschiedenen Ebenen
der Partei- und Staatsapparate. Allerdings ist
auch nicht ganz klar, wie ernst es die nationale
Regierung mit der Durchsetzung sozialer und
ökologischer Ziele tatsächlich meint. Die
Beziehungen zwischen Kapital, Partei und
Staatsagenten sind nicht zuletzt durch Korrup-
tion geprägt, die sich durch alle Staatsapparate
bis in die höchsten Ebenen zieht. Die KPCh
hat sich auch ideologisch längst transformiert;
es scheint, dass neoliberale Ökonomen mehr
Einfluss auf sie haben als Marx. 

Der Kampf für die Interessen der Arbeite-
rInnen ist unter diesen Bedingungen extrem
schwierig. Die Zahl der Streiks und Arbeiter-
unruhen nimmt zwar zu, doch aus diesen
Kämpfen ist bisher offenbar noch keine dauer-
hafte, landesweite Organisation hervorgegan-
gen. Die Gründung unabhängiger Gewerk-
schaften wird von der KPCh nach wie vor
nicht zugelassen. In Shenzhen gibt es etwa ein
Dutzend kleine Nichtregierungsorganisationen
wie das Dagongzhe-Wanderarbeiterzentrum.
Diese Organisationen bestehen oft nur aus 
einer Handvoll AktivistInnen. Teilweise handelt
es sich um ArbeiterInnen, die schon mehrfach
versucht haben, unabhängige Gewerkschaften
in den Betrieben zu gründen, wegen ihrer Akti-
vitäten entlassen wurden und auf »schwarzen
Listen« stehen. Im Vergleich zu anderen Städ-
ten sind die Ansätze der Organisierung in
Shenzhen recht weit entwickelt, andernorts
sieht es noch düsterer aus, ganz zu schweigen
von der landesweiten Organisierung der Arbei-

Möglichkeiten der befristeten Beschäftigung
einschränkt (siehe Beitrag »Auf dem Weg zu
›freien‹ Verträgen«). Unternehmen kündigen
nun teilweise vorsorglich ihren ArbeiterInnen,
um zu verhindern, dass diese sich später auf
bestimmte Senioritätsregeln des Arbeitsver-
tragsgesetzes berufen können (vgl. den neben-
stehenden Artikel zu Huawei). Die Aktivisten
des Dagongzhe-Wanderarbeiterzentrums hatten
in den vergangenen Monaten verstärkt ver-
sucht, die Regelungen des neuen Arbeitsver-
tragsgesetzes bekannt zu machen. Die Angriffe
auf das Zentrum und auf Huang Qingnan sind
ein klares Signal, dass zumindest ein Teil der
chinesischen Kapitalisten die Implementierung
des Gesetzes nicht akzeptiert. 

Die Haltung der Staatsapparate ist ebenso
widersprüchlich. Die Zentrale der Kommunis-
tischen Partei Chinas (KPCh) hat auf die Ver-
schärfung der sozialen Ungleichheit, die zuneh-
menden sozialen Konflikte und Arbeitskämpfe,
die durch ihren marktwirtschaftlichen Kurs
verursacht sind, mit der Devise reagiert, Ziel
sei es nun, eine »harmonische Gesellschaft« zu
schaffen. Der Versuch, die Rechte der Arbeiter
durch das neue Arbeitsvertragsgesetz etwas zu
stärken, ist in diesem Zusammenhang zu
sehen. Schon aus Gründen ihres eigenen
Machterhalts muss die KPCh daran interessiert
sein, die weitere Zuspitzung der Klassenkämpfe
zu vermeiden. Andererseits kollidiert dies mit
dem Interesse, die Kapitalakkumulation mit
allen Mitteln weiter zu fördern. Die Interessen
der KPCh und der Agenten der Staatsapparate

beträgt mindestens zwei Jahre, statt,
wie bislang, ein Jahr.
● Ein Wettbewerbsverbot für Träger
von »Betriebsgeheimnissen« darf künf-
tig längstens zwei Jahre fixiert werden.
Nur unzureichend wurde allerdings
bestimmt, wer als Träger von Betriebs-
geheimnissen gilt. 
● Die Kündigung bedarf beidseits der
Schriftform, bei Kündigungen durch
den Arbeitgeber muss die gewerk-
schaftliche Vertretung im Betrieb
informiert und – verbunden mit einer
Korrekturmöglichkeit – hinsichtlich
der Kündigungsgründe konsultiert
werden. Bei betriebsbedingten Kündi-
gungen gilt das Prinzip der Sozialaus-
wahl (Dauer der Betriebszugehörig-
keit, Lebensalter, Unterhaltspflichten).

Arbeitnehmer haben das Recht zu
einer außerordentlichen Kündigung,
wenn Vorschriften des Arbeitsschutzes
und der Arbeitssicherheit verletzt wer-
den, der Arbeitgeber gesetzliche Sozial-
versicherungsbeiträge nicht zahlt, der
Arbeitsvertrag bzw. die Tätigkeit gegen
geltendes Recht verstößt. 

Bei ordentlichen Kündigungen
durch den Arbeitgber, außerordentli-
chen Kündigungen durch den Arbeit-
nehmer und einvernehmlichen Vertrag-
saufhebungen sind Abfindungen zu
zahlen, deren Höhe sich nach der Dau-
er der Betriebszugehörigkeit richtet.
Ausgeschlossen sind Kündigungen,
wenn der Verdacht auf eine berufsbe-
dingte Erkrankung vorliegt und der
Arbeitnehmer diesbezüglich unter Beo-

bachtung steht oder wenn der Arbeit-
nehmer ununterbrochen 15 Jahre im
Betrieb gearbeitet hat und fünf Jahre
vor dem Renteneintrittsalter steht.
● Arbeitsverträge müssen Angaben
enthalten, die eine eindeutige Identifi-
kation des Arbeitgebers und des
Arbeitnehmers erlauben.

Bewertung

Zweifellos stellt das neue Arbeitsver-
tragsgesetz eine Verbesserung der indi-
viduellen Rechte der Beschäftigten dar,
insbesondere hinsichtlich der arbeits-
vertraglichen Gleichstellung der Wan-
derarbeiterInnen. Von einem umfas-
senden Sozialversicherungsschutz sind
diese allerdings nach wie vor aufgrund

des Hukou-Registrierungssystems, das
die Sozialversicherungen an den Her-
kunftsort bindet, ausgenommen.
Offen bleibt, inwieweit die Staatsge-
werkschaft ACFTU und ihre betriebli-
chen Gliederungen in der Lage sind,
diesen Prozess zu unterstützen. Auf
dem Papier standen auch vor Verab-
schiedung des neuen Arbeitsvertragsge-
setzes bereits eine ganze Reihe von
Rechten (5-Tage-Woche, 40-Stunden-
woche, max. 36 Überstunden pro
Monat und maximal drei Überstunden
pro Tag, geregelte Überstunden vergü-
tungen etc.). Und seit einer Revision
des Arbeitsrechts in 2001 hat die
Gewerkschaft auch das Recht auf Tarif-
verträge. Doch Repräsentanz und Ein-
fluss der Gewerkschaft sind auf die

schwindende Zahl ehemaliger Staats-
unternehmen (Danweis) beschränkt,
ihr Einfluss in Privatunternehmen ist
äußerst begrenzt. Zudem steht ihr
Selbstverständnis als Massenorganisa-
tion der Partei der Idee einer unabhän-
gigen Interessenvertretung im Wege,
und die Rechte der Gewerkschaften als
Interessenvertretungen selbst sind
äußerst restringiert. So fehlt den Be-
schäftigten das Recht auf Koalitions-
freiheit – unabhängige Gewerkschaften
sind nach wie vor verboten – und der
Gewerkschaft ein entscheidendes Mit-
tel, um ihre Interessen durchzusetzen:
Das Streikrecht wurde 1982 aus der
Verfassung gestrichen und ist auch jetzt
nicht wieder eingeführt worden.

Kirsten Huckenbeck
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nen zum Teil in Form von Unternehmen regis-
trieren lassen. Auch das Dagongzhe-Wanderar-
beiterzentrum verfügt über eine solche offizielle
Zulassung als Unternehmen. Huang Qingnan
wurde möglicherweise auch deshalb zur Ziel-
scheibe, weil er der offizielle Lizenz-Inhaber
des Zentrums ist. 

Huang hatte nach seinem Arbeitsunfall im
Jahr 1999 das Glück, dass er in der Praxis einer
medizinischen Hilfsorganisation behandelt
werden konnte, die Betroffene von Arbeitsun-
fällen versorgte. Es handelte sich um eine die-
ser kleinen Organisationen, die für die Rechte
der ArbeiterInnen kämpfen. Die Praxis, die im
Jahr 2002 von der Organisation Worker Empo-
werment aus Hongkong übernommen wurde,
war jedoch zu klein, um alle verletzten Arbeite-
rInnen behandeln zu können. Daher änderten
die AktivistInnen des Workers Occupational
Health and Safety Network, denen sich Huang
Qingnan angeschlossen hatte, ihren Ansatz
und konzentrierten sich fortan auf die Durch-
setzung des Versicherungsschutzes bzw. der
Entschädigungszahlungen für die Betroffenen
von Arbeitsunfällen. Vor vier Jahren richteten
die AktivistInnen das Dagongzhe-Zentrum als
Anlaufstelle ein. 

Unter den gegebenen Umständen liegt die
Hauptstoßrichtung der Arbeiterorganisationen
darin, die ArbeiterInnen über ihre gesetzlichen

Rechte aufzuklären und sie für den Kampf zur
Durchsetzung dieser Rechte zu mobilisieren.
Dieser Kampf wendet sich nicht direkt gegen
die Regierung, er bezieht sich positiv auf das
existierende Recht. Er widerspricht auch nicht
unbedingt den kapitalistischen Produktionsver-
hältnissen, da er nicht die Lohnarbeit an sich
in Frage stellt. Inwieweit der Bezug auf das
existierende Recht bloß taktisch bedingt ist
oder inwieweit die AktivistInnen in Shenzhen
darüber hinaus weit reichende emanzipatori-
sche Ziele verfolgen, ist schwer zu sagen.
Gleichwohl wirkt die Berufung auf das existie-
rende Recht bereits subversiv und erzeugt sol-
che gewalttätigen Reaktionen, da sie das vor-
herrschende Akkumulationsregime mit seinen
Formen der Hyperausbeutung in Frage stellt. 

Huangs frühere Verletzungen führen nun
bei der Behandlung im Krankenhaus zu zusätz-
lichen Komplikationen. Als dieser Artikel
geschrieben wurde, war noch nicht klar, ob
Huang eventuell ein Bein verlieren wird. Seine
medizinische Behandlung und der Wiederauf-
bau des Dagongzhe-Wanderarbeiterzentrums
sind sehr kostspielig. Die Organisationen der
ArbeiterInnenbewegung in Hong Kong fordern
daher nicht nur zur Unterzeichnung der
nebenstehenden Solidaritätserklärung, sondern
auch zu Spenden auf. 

Thomas Sablowski

terInnen. Dies hat mehrere Gründe. Shenzhen
war die erste Sonderwirtschaftszone in China.
Die ausländischen Unternehmen haben sich
dort zuerst angesiedelt, dementsprechend gibt
es schon seit langer Zeit betriebliche Auseinan-
dersetzungen und eine entsprechende Anhäu-
fung von Erfahrungen. Hinzu kommt, dass
Hong Kong nahe ist. In Hongkong genießen
Gewerkschaften und zivilgesellschaftliche
Organisationen mehr Freiheit als auf dem chi-
nesischen Festland; gleichzeitig sind die Akti-
vistInnen in Hongkong in der Lage, ohne grö-
ßere Probleme in die Nachbarstadt Shenzhen
zu reisen und die Organisierung der Arbeite-
rInnen dort zu unterstützen. Ferner wurde uns
berichtet, dass die staatliche Repression etwa in
Shanghai noch schärfer ist als in Shenzhen. 

Um legal arbeiten zu können, müssen die
Arbeiterorganisationen sich bei der lokalen
Verwaltung registrieren lassen. Die Zulassung
wird ihnen jedoch von den staatlichen Stellen
oftmals verweigert. Oder einmal erteilte Zulas-
sungen werden später wieder eingezogen, 
wenn die Organisation auffällig wird. Deshalb
verzichten manche Organisationen von vorn-
herein darauf, sich um eine Zulassung zu
bemühen und arbeiten in einer rechtlichen
Grauzone bzw. illegal. Es ist dagegen ver-
gleichsweise leicht, ein Unternehmen zu grün-
den, daher haben sich die Arbeiterorganisatio-
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Verurteilung von andauernden Beeinträchtigungen und Gewalt
gegen eine Arbeitergruppe in Shenzhen / China 

Gemeinsame Erklärung Hongkonger Organisationen
In den letzten Wochen haben wir, ein Zusammen-
schluss von Gruppen und Gewerkschaften in Hong-
kong, die sich mit Fragen der Arbeitsbedingungen in
China beschäftigen, von einer Serie gewalttätiger
Anschläge gegen eine Gruppe von ArbeiterInnen
und deren rechtmäßigen Vertreter in Shenzhen
erfahren. Wir sind bestürzt, beunruhigt und wütend
angesichts der in diesen Berichten geschilderten
jüngsten Entwicklungen. 

Das Dagongzhe-Centre (DGZ), ein Beratungszen-
trum für ArbeitsmigrantInnen in Shenzhen, wird
schon seit Längerem von der Öffentlichkeit und
Gruppen aus Hongkong unterstützt. Es betreibt eine
frei zugängliche Bibliothek, bietet unentgeltlich
Schulungen über die Arbeitsgesetze und Rechtsbe-
ratung für ArbeitsmigrantInnen an. In den letzten
Monaten war es vor allem mit der Verbreitung des
Arbeitsvertragsgesetzes beschäftigt, einem neuen
Gesetz, das die Zentralregierung eingeführt hat, um
die Arbeiter zu schützen, und mit Rechtsberatung,
um wachsende Spannungen zwischen Arbeitgebern
und Arbeitern zu entschärfen. 

Am 11. Oktober und am 14. November 2007 hat
eine Gruppe Unbekannter die Räume des DGZ-Zent-
rums verwüstet. Am 20. November wurde der recht-
mäßige Vertreter des Zentrums, Huang Qingnan, auf
dem Weg zum Besuch eines verletzten Arbeiters von
zwei Personen mit Hackbeilen angegriffen, als er das

Zentrum verließ. Huang wurde schwer verletzt. In den
letzten Monaten hatten ArbeiterInnen bereits mehr-
fach von Übergriffen und Bedrohungen durch Arbeit-
geber im Zusammenhang mit Lohnbeanstandungen
berichtet. Anzeigen bei der Polizei waren erfolglos
oder stießen auf kein Interesse. Die ArbeiterInnen
zeigten sich enttäuscht darüber, dass die Lokalregie-
rung mit völliger Gleichgültigkeit reagierte.

Die Angriffe auf das Zentrum und Herrn Huang
machen deutlich, dass interessierte Gruppierungen,
die eine Umsetzung des Gesetzes verhindern wollen,
die Arbeitspolitik der Zentralregierung ablehnen und
offen ihre Abneigung gegenüber unabhängigen
ArbeiterInnenorganisation zum Ausdruck bringen.
Wenn dieser Fall nicht rechtmäßig untersucht und
verfolgt wird, wird ein bedauerliches und beunruhi-
gendes Signal gesetzt, dass Gewalt sich durchsetzt.
Zivile Gruppen in Shenzhen wie auch in anderen Tei-
len Chinas müssten mit mehr Übergriffen rechnen,
und ihre Entwicklung würde eingeschränkt.

Auch wenn wir in Hongkong ansässig sind, sorgen
wir uns um die Entwicklung Chinas und arbeiten für
die Bildung und Wohlfahrt chinesischer ArbeiterIn-
nen. Um eine harmonische Gesellschaft entwickeln
zu können, müssen Fairness und Gerechtigkeit
gewährleistet sein. Deshalb müssen die Übergriffe
gegen das DGZ-Zentrum aufgeklärt und die Sicher-
heit von zivilen Gruppen in China garantiert werden. 

Wir fordern, dass die Zentralregierung und die
Stadtregierung von Shenzhen

● öffentlich die gewalttätigen Übergriffe verurteilt
und untersucht, insbesondere den Angriff auf
Huang Qingnan;

● das DGZ-Zentrum beim Wiederaufbau und der
Wiederaufnahme seiner Arbeit sowie Huang
Qingnan bei der medizinischen Versorgung und
Rehabilitation unterstützt;

● die nationale Politik zur Erhaltung harmonischer
Arbeitsbeziehungen umsetzt, den Schutz von zivi-
len Gruppen und ihren MitarbeiterInnen verbes-
sert, um gewalttätige Übergriffe zu verhindern
und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. 

Initiiert von: Worker Empowerment, Globalisati-
on Monitor, Students and Scholars Against Cor-
porate Misbehavior (SACOM), Labour Action
China, Asia Monitor Resources Centre.

Unterstützt von: ITUC/GUF/HKCTU Hongkong
Liaison Office, Hongkong Confederation of Tra-
de Unions (HKCTU)

Wir bitten um Unterstützung und Unterzeichnung
dieser Erklärung (Email an Vivien Yau, vivienyau@
sacom.hk); weitere Informationen unter: Tel: +852 –
23 92 54 64 / 94 28 76 40, oder: www.interlo-
cals.net

Spendenaufruf

Huang Qingnan liegt derzeit im Longgang Central
Hospital. Am 21. November wurde er von der Inten-
sivstation in die allgemeinmedizinische Abteilung
verlegt. Seine linke Rückenhälfte und sein linkes Bein
weisen die gravierendsten Verletzungen auf. Huang
Quingnan wurde bereits vor einigen Jahren Opfer
eines Betriebsunfalls, dessen Folgen Komplikationen
für die aktuelle Behandlung bedeuten. Wir, die
InitiatorInnen des o.g. Aufrufs, bemühen uns daher
um eine bessere medizinische Behandlung und bit-
ten dringend um Spenden für die medizinische Ver-
sorgung und die Lebenshaltungskosten von Huan
Quingnan. Die geschätzten Kosten belaufen sich
auf rund 200 000 Yuan (ca. 20 000 Euro).

Bank A/C Name: Worker Empowerment
Bank A/C no.: 227-9-090365
Bank Code: 024
Bank Address: 83 Des Voeux Road, Central,
Hongkong
Swift Code: HASE HKHH

Falls Sie Fragen bezüglich der Überweisung haben
oder eine Spendenquittung benötigen, wenden Sie
sich per Email an: vivienyau@sacom.hk 

Nächster Redaktionsschluss:
20. Januar 2008


